Grundschule
Kreideberg

Beschwerdekonzept
Allgemeines
GemtißunseresLeitbildes'Miteinander-Ftreinander'
ist esein wichtigesZiel, eine
vertrauensvolle
Zusammenarbeit
zwischenallenan unsererSchuleBeteiligten(Schuler,
Eltern, Lehrkräfteund MitarbeiterÄnnen)zu schaffen.
Beschwerden
sind in jedemFall unangenehm,
solltenjedochstetsernstgenommenund als
Anlassgenommenwerden,mit allen Beteiligtenins Gespr{ichzu kommen.Oftmalsenthalten
Beschwerden
auchAnsatzpunkte
für einepositiveVerwertungin der Schule.Maßgeblichist
jedochdie Art desUmgangsmit Beschwerden.
Deshalbsoll an unsererSchuleein
einheitlichesVerfahrenvereinbartwerden,dasfür alle verbindlichseinsoll. Im Sinneeiner
'gewaltfreien'Kommunikation
sollenEskalation,Missverständnisse
und Gerüchtevermieden
werden.DasBeschwerdekonzept
hatanmZiel, dassftlr ProblemeeineLösungzu finden ist.
Der im FolgendendargestellteWeg soll zu einempositivenSchulHimabeitragen.

Beschwerdeweg

&e
,frevor mon sich mit jemandem auseinandersetzt,
sollte man sich mit ihm
ilrsümmensetzen!o

RömischesSprichwort

Grundsätzlich
gilt:
Konflikte werden dort bearbeitet,wo sie auftreten und die nächsteEbene
wird erst dann eingeschaltet,wenn die direkt Beteiligten keine Klärung
herbeiführen können. * s.Erläuterungen
im

l . Gesprächzwischenden beteiligtenPersonen(zeitnahund ergebnisorientiert)
unter

Angabevon Gesprächsanlass
und Thema

2. Anfertigung einesGesprächprotokolls
mit Unterzeichnungder beteiligtenPersonen
3 . bei Bedarf,Nachterminvereinbaren

Ftihren diese Schritte nicht zum sptirbarenErfolg bzw. erweist sich das Problem auf dieser
Ebeneals nicht lösbar,geltenfolgendeSchritte:

4. Hinzuziehen der Schulleiüerin als Mediatorin, des Personalrates oder des

Lehrerplenunms
5. Gespräch
mit denbeteiligtenPersonen
mit derMediatorin
6. AnfertigungeinesGesprächprotokolls
mit Unterzeichnung
derBeteiligten
7. VereinbarungeinelNachtermins(Abstandca. 4 Wochen)

Sollte esauchdannnicht zu einerKlärung kommen,wird folgendermaßen
vorgegangen:

8. Information desSchuldezernenten
und evtl. desSchulpsychologen
9. Gesprächzwischen den BeschwerdeführendenParteienund der Schulleitungunter
HinzuziehendesDezernenten
l0.Anfertigung einesProtokollsmit unterzeichnungaller Beteiligter
11.Verei
einesNaclrtermins(Abstandca. 4-6Wochen)

Erläuterungen:

Wenn Schüler oder Eltern oder Lehrer sich beschwerenmöchten.dann solltensie diesen
WeLeinhalten:

c

Schüler

Schülerhagen ihre Beschwerdenbei ihrer Klassenlehrkraftoder der Fachlehrkraftvor.
Dieseentscheidet
denmöglichenBedarfeinerweiterenInstanz.
Möchten sich Schüler über Lehrkräfte oder sonstigeMitarbeiter beschweren,ist die
Klassenleitung
ersterAdressat.

o Eltern
Gibt es Anlass ftir Eltern, sich uber eine Lehrkraft zu beschweren,sollen sie dies bei der
betroffenenLehrkraft tun. Suchendie Eltem zuerst die Schulleitungauf, verweist diesedie
Eltern an die betreffendeLehrkraft.
Sollten Eltern oder die Lelrkraft niclrt bereit sein, das Gesprächallein zu führen, können
weitereLehrkräfteoderElternverfreterhinzugezogenwerden.
Sollten Eltern sich über die Schulleitungbeschwerenwollen, suchensie zuerstdas Gespräch
mit ihr. Erfolgt keine Einigung, kann das zuständigeDezernat der Landesschulbehörde
informiert werden.

o Lehrkräfte
Beschwerdenvon LehrkräftenUb., Eltern sind zunächstan die betroffenenEltern zu richten.
Sollte daszu keinemErgebnisfütren, wird die Schulleitungherangezogen.
Wenn Beschwerdenvon Lehrkräften über Kollegen nicht auf direk:temWeg geklärt werden
könneq werdender zunächstder Personalratund danachdie Schulleitungeinbezogen
Beschwerdenüber die Schulleitungsind in einem Gesprächmit dieserund demPersonalratzu
benennen.Bei Bedarf kann der Personalrat,bei auswegloserLage der zuständigeDezernent
eingeschaltetwerden.

o Hausmeister,Schulsekretärin,pädagogischeMitarbeiter, Reinigungskräfte
In der Regel werden Beschwerdender oben genanntenPersonendirekt an die Schulleittrng
und klärt
herangetragen.Diese ergreift die erforderlicheMaßnahme(Gesprächsvermittlung)
den Sachverhalt.
Alle Gesprächefinden in der unterrichtsfreienZeit statt.
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