
Elternabende, 

haben auch so einige Besonderheit an sich. Viele Eltern vermeiden diese Abende und gehen 

gar nicht erst hin.  Manche Eltern lassen sich berieseln und ganz wenige bereiten sich darauf 

vor. 

Ich selbst habe beide Seiten erlebt, ich habe Elternabende durchgeführt, habe mit Eltern 

intensiv gearbeitet um gemeinsame Ziele zu erreichen und habe Elternabende in der Schule 

meiner vier Kinder als Mutter besucht. 

So kenne ich beide Seiten und denke daher auch beide Seiten verstehen zu können. 

Gründe warum Eltern nicht kommen, könnten sein dass sie keine Zeit haben, dass sie kein 

Interesse haben, dass sie negative Erinnerungen an die eigene Schulzeit haben oder dass sie 

sich nicht belehren lassen wollen, schlechte Erfahrungen gemacht haben…. 

Daher ist es sinnvoll die Einladung zum Elternabend schon ein wenig freundlich zu gestalten. 

Gut ist es die  Inhalte des Abends in die Einladung zu schreiben, damit können sich auch die 

Eltern vorbereiten. Ebenso kann ein grober Zeitplan enthalten sein. Nicht zu vergessen 

allerdings ist Zeit für Diskussionen. Hilfreich könnten für die Vorbereitung die Elternvertreter 

sein, die gemeinsam mit dem Lehrer die Planung und die Einladung umsetzen. 

Die Sitzordnung sollte nicht die frontale Tischstellung sein. Diese ist selbst im modernen 

Unterricht schon weit verschwunden. Man könnte einen Kreis stellen und ein paar Blümchen 

in die Mitte bringen oder etwas worum sich der Abend drehen könnte. Auch schön gestaltetet 

Arbeiten der Kinder sind wohltuend, denn Eltern wollen sich über ihre Kinder freuen. Solche 

kleinen Gesten schaffen Offenheit und Freude am gemeinsamen Tun. 

Mit Offenheit im Sinne der Kinder sind gemeinsame Wege möglich. Man kann planen und 

den Kindern zeigen, dass man mit oder für ihr Lernen etwas unternimmt. 

Am Schluss kommen Eltern gerne noch zu Einzelgesprächen. Auch dafür sollte Zeit 

eingeplant werden. Denn Probleme des einzelnen Kindes kann man nur individuell 

besprechen. 

  

Für Eltern und Lehrer ist es gut, wenn ein Elternabend erfolgreich verläuft. Wenn Eltern auch 

positive Rückmeldungen an den Lehrer geben, wenn  Lehrer  Zeit haben zu besprechen 

welche Lernwege sie für die Kinder verfolgen und wo es Problem gibt, oder wo Eltern 

vielleicht Hilfe geben könnten. 
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