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Elternkompetenz in unserer Bildungs- und Erziehungslandschaft 
 
Liebe Eltern,  

wir alle haben in unserem bisherigen Privat- und Berufsleben eine Menge 
Erfahrungen gesammelt. Diese Erfahrungen wollen wir nutzen und mit Ihrer 
Unterstützung an unsere Kinder weitergeben.  

Wir sind der Meinung, dass durch Vermittlung von Erfahrungen und Kenntnissen 
durch uns Eltern die gute Bildungsqualität an der Schule gestärkt oder sogar noch 
gesteigert werden kann. In jedem Fall stellt die aktive Mitarbeit der Eltern eine 
Belebung für den Schulalltag dar und trägt zu einem guten Schulklima bei. 

Dies sind Gründe, die uns dazu bewogen haben, mit der Schulleitung entsprechende 
Gespräche zu führen und die Initiative "Elternkompetenz in der RSB" ins Leben zu 
rufen. Von der Schulleitung wird diese Initiative unterstützt. 

In einem ersten Schritt wollen wir eine Elternkompetenzliste erstellen. Mütter und 
Väter, die ihre Erfahrungen und theoretischen/praktischen Kenntnisse unseren 
Kindern vermitteln möchten, bitten wir deshalb, sich bei uns zu melden.  

Anschließend werden wir mit Ihnen und der Schulleitung die Inhalte, die Form der 
Vermittlung (Vorträge, Kurse und/oder praktischen Übungen) und die dafür 
vorgesehenen Zeiten abstimmen.  

Um Ihnen eine Orientierung zu geben, wie eine Erziehungspartnerschaft aussehen 
könnte, hier einige mögliche Beispiele:  

 Computerkurse durchführen (z.B. zu im Berufsleben allgemein gängiger 
Standardsoftware)  

 Rhetorikkurse halten (z.B. Präsentationen vorbereiten, Bewerbungsgespräche 
führen)  

 Betriebsbesichtigungen vermitteln und vorbereiten  
 Berufserfahrungen weiter geben  
 Schüler bei der Konzeption eines Jahrbuches beraten  
 AG’s zu Recht, Umwelt und Sport leiten  
 Kochkurse für Schüler durchführen  
 Gedächtnistraining leiten  
 und, und, und  

Die vorgestellten Beispiele sollen lediglich als Anregungen dienen und Ihnen die 
Vielfalt an Möglichkeiten zeigen. Wir freuen uns auf Ihr Interesse und bitten Sie mit 
uns oder der Schulleitung in Kontakt zu treten. Sie können uns auch per E-Mail 
kontaktieren (mailto:astrid.steinborn@web.de oder mailto:poststelle@rs-
bernhausen.schule.bwl.de). 

Der Elternbeirat 
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