
Liebe Eltern, 

wir danken Ihnen herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns ein Feedback zu 
geben und insbesondere für die vielen wertvollen Anregungen. Wir haben sehr viel Lob und 
konstruktive Kritik erhalten. Jedoch auch einige Zurechtweisungen. Die ausführliche 
Auswertung der Fragebögen können Sie auf unserer Homepage einsehen. Zu den brisanten 
Punkten werden wir im Folgenden Stellung nehmen. Wie Sie sehen werden, haben wir bereits 
mögliche Lösungsvorschläge für die hauptsächlichen Problempunkte diskutiert und setzen 
diese derzeit um. Dies betrifft insbesondere die Abholung der Kinder  aus dem Hort, die 
Autorisierung der abholenden Personen und das teilweise sehr schwierige Auffinden der 
Kinder  in unserem weitläufigen Schulgelände. Aber auch in den weniger gewichtigen Fragen 
werden wir Ihre Anregungen ernst nehmen – dessen können Sie sicher sein.  

Wir betreuen derzeit 435 Kinder und versuchen trotzdem täglich besondere Angebote zu 
leisten. Das außergewöhnlich große Außengelände und das weitläufige Gebäude erschweren 
die Organisation offener Angebote erheblich. Wir haben uns diesem besonderen Anspruch 
gestellt und eine Informationszentrale (Rezeption) etabliert, deren Funktion auch auf die 
Mitarbeit Ihrer Kinder angewiesen ist. Jede Gruppe (jedes Kind) wird hier an jedem Tag 
Auskunft geben, wo sie (es) sich aktuell befindet. Bitte starten Sie die Suche nach ihrem 
Kind also stets hier.  

Die Abmeldung Ihres Kindes wird ab sofort nur noch in Anwesenheit einer autorisierten 
Person stattfinden. Diese Maßnahme entspricht einem schwerwiegenden Kritikpunkt Ihrer 
Anregungen. D.h. Sie können ab sofort nicht mehr im Hof warten, währenddessen sich Ihr 
Kind alleine abmeldet. Im Zweifelsfall werden Sie gebeten, sich auszuweisen. 

Die mehrfach geforderte Öffnung des Ausganges am Sportplatz widerspricht leider der 
ebenfalls angemahnten Sorge um Sicherheit im Schulgelände. Natürlich wäre es für viele 
Kinder einfacher, das Gelände über den Sportplatz zu verlassen. Wenn aber das Sportplatztor 
nach dem Unterricht unkontrolliert geöffnet bliebe, wäre der Weg durch das Schulgelände 
auch von schulfremden Personen nutzbar. Unsere Priorität – das werden Sie verstehen – liegt 
auf der Sicherheit der uns anvertrauten Kinder im gesamten Schulgelände. 

Zur Erweiterung der kostenpflichtigen/kostenfreien Angebote (AG’s) können wir 
beanspruchen, selbst keine Mühen gescheut zu haben, um diese stetig zu erweitern. Für das 
kommende Schuljahr sind derzeit bereits 5 neue Angebote avisiert. Inwiefern diese letztlich 
realisiert werden können, hängt bspw. davon ab, ob wir Personal für diese Aufgaben abstellen 
können und entsprechende Räumlichkeiten verfügbar sind. Kostenpflichtige Angebote stehen 
und fallen mit dem Anbieter. Die Fortsetzung aller Angebote hängt immer davon ab, ob sich 
genügend Kinder dauerhaft dafür interessieren. Sie werden hierzu immer aktuell informiert. 

Stichpunkt Information:  viele von Ihnen fühlten sich unzureichend informiert. Dies betraf 
insbesondere die Angebote der externen Anbieter. Über diese wurden Sie jedoch per 
Elternbrief informiert. Sie sind auf unserer Website einsehbar und werden an der 
Rezeptionstafel und weiteren Info-Tafeln vor Ort offeriert. Wir werden versuchen, diese 
Angebote für Sie übersichtlicher zu gestalten. 



Einige Kritiken aus der Elternschaft enthielten Bewertungen zur Eignung/Nichteignung  
unseres Personals. Wir möchten klar stellen, dass von den derzeit 27 bei uns tätigen 
Erzieher_innen 26 über eine staatliche Anerkennung verfügen und eine diese Qualifikation 
derzeit nebenberuflich absolviert. Viele von uns haben auf ihrem Lebensweg noch weitere 
Kompetenzen erworben, die ihrer jetzigen Tätigkeit außerordentlich förderlich sind. Wie Sie 
wissen, bemühen wir uns, Ihren Kindern eine anspruchsvolle Betreuung angedeihen zu lassen. 
Wir haben diesen Anspruch in der aktuellen Fassung unserer Konzeption ausformuliert. Da 
Differenzen zwischen Eltern und Erziehern leider oftmals auch sehr persönliche Ursachen 
haben, bitten wir Sie darum, diese Differenzen künftig direkt an uns heranzutragen, anstatt die 
Professionalität unseres Teams in Frage zu stellen. 

Im letzten Jahr ist leider mehrfach die Diskussion über Mitarbeiter unseres Teams entgleist. 
Dies war meist der Fall, wenn virtuelle Diskussionsforen genutzt wurden. Wir möchten 
Ihnen, als unseren wichtigsten Partnern in der Erziehung Ihrer Kinder, ausdrücklich an’s Herz 
legen, bei der Nutzung moderner Medien große Sensibilität walten zu lassen. Kommunikation 
ist in der direkten Auseinandersetzung immer besser aufgehoben als in einer leichtfertigen 
Welt der Unterhaltung. Also bitte, setzen Sie sich an einen Elternstammtisch und schauen Sie 
sich in die Augen. Laden Sie uns bitte gerne dazu ein. Wenden Sie sich mit Fragen und 
Kritiken immer zuerst direkt an Ihren Erzieher, dann an die koordinierenden Erzieher, danach 
an die Schulleitung. Wir können Vorbehalte und Missverständnisse nur abbauen, wenn wir 
miteinander daran arbeiten. Wir vertrauen Ihnen, bitte vertrauen Sie uns. 

Freundliche Grüße, 

Ihr Erzieher_innen-Team 


