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Auszüge aus dem Beschwerdekonzept 
der Grundschule Kirchdorf 

 
 

„Bevor man sich mit jemandem auseinandersetzt, sollte man 

 sich mit ihm zusammensetzen.“ (Römisches Sprichwort) 

Unseren Schulalltag gestalten wir – Lehrer, Schüler, Eltern und darüber hinaus Verantwortliche 
– in allen Belangen in der Regel einvernehmlich und vertrauensvoll. Trotzdem liegt es in der 
Natur der Sache, dass das Zusammenleben und –arbeiten nicht immer konfliktfrei verläuft.  

So unerfreulich Beschwerden, Konflikte und Kritik auch sein mögen, enthalten sie doch 
oft auch Ansatzpunkte für eine konstruktive „Verwertung“ und eine verbesserte Weiterarbeit in 
der Schule. Wichtig ist hierbei, einander sachlich, höflich, zugewandt und respektvoll zu 
begegnen. Der professionelle Umgang mit Konflikten trägt maßgeblich zu einem positiven 
Schulklima bei.  
Grundsätzlich nehmen wir Beschwerden ernst und gehen Problemen auf den Grund- soweit sie 
die Schule bzw. den schulischen Ablauf betreffen. Dabei sollten nicht (sofort) Lösungen 
erwartet werden, sondern Zeit, Möglichkeiten und Wege der Bearbeitung akzeptiert und ggf. 
festgelegt werden. Jeder, der an der Situation beteiligt ist, soll dabei ernst genommen werden.  

 

Konflikte… 

…werden dort bearbeitet, wo sie auftreten. Grundsätzlich ist die betroffene Person zuerst 
anzusprechen. Erst wenn die direkt Beteiligten keine Klärung herbeiführen können, wird die 
nächste Ebene eingeschaltet. 

 

Beschwerden durch Schülerinnen und Schüler 

Schülerinnen und Schüler bringen ihre Beschwerden über Mitschüler/-innen in der Regel bei 
einem Streitschlichter, der Schulsozialpädagogin oder ihrem /ihrer Klassenlehrer/in, 
Fachlehrer/in vor. 

Die Streitschlichter schlichten nach einem ihnen bekannten Verfahren den Streit 

oder 

die Klassenlehrer/in, der Fachlehrer/in, die Schulsozialpädagogin entscheidet, ob das Problem 
sofort gelöst werden muss, gegebenenfalls unter Einbeziehung einer weiteren betroffenen 
Lehrkraft oder der Schulleitung, oder ob es später (z.B. in der nächsten Pause, in der 
Streitschlichtung) bearbeitet werden kann. 

Gibt es schwierige Situationen in der Pause, ist erster Ansprechpartner ein vorhandener 
Streitschlichter oder die aufsichtführende Lehrkraft, in deren Ermessen die weiteren Schritte 
liegen: 

–          sofortige Klärung, ggf. Anweisung 

–          Hinzuziehen eines Streitschlichters 
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–          Einbeziehen der/des Klassenlehrers/-in 

–          Einbeziehen der Schulleitung 

  

Sollten sich Schülerinnen und Schüler über Lehrkräfte oder sonstige Mitarbeiter beschweren 
wollen, ist die Klassenlehrkraft  oder eine andere Vertrauensperson Ansprechpartner. 

Zunächst sollten aber die Schülerinnen und Schüler versuchen, eine direkte Klärung mit der 
Lehrkraft anzustreben. 

 

Beschwerden durch Eltern 

Die erste Instanz von Elternbeschwerden über Lehrkräfte ist grundsätzlich die betroffene 
Lehrkraft. Sollten sich Eltern zuerst an die Schulleitung wenden, wird diese sie an die zuständige 
Lehrkraft verweisen. Wenn Eltern oder die betreffende Lehrkraft nicht bereit sind, das 
Gespräch allein zu führen, können weitere Lehrkräfte, Elternvertreter, die Schulsozialpädagogin 
oder auch der Personalrat/die Personalrätin hinzugezogen werden. Sollte das Gespräch zu 
keinem Ergebnis führen, wird die Schulleitung einbezogen. 

Beschwerden über Mitschüler des eigenen Kindes werden mit dem Klassenlehrer/ der 
Klassenlehrerin besprochen und nicht mit dem betroffenen Kind selbst.  

Beschwerden der Eltern über die Schulleitung sind zunächst ebenfalls mit der Schulleitung 
selbst zu klären. Erfolgt dann keine Einigung, richtet man sich zunächst an den Vorsitzenden/ 
die Vorsitzende des Schulelternrates unserer Schule und erst danach an das zuständige 
Dezernat des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung. 

[…]  

Beschwerden sollten in jedem Falle zunächst auf direktem Wege mit den betroffenen Personen 
geklärt werden. Dieser Überzeugung liegt der Grundsatz des fairen und ehrlichen Umgangs 
miteinander zu Grunde und spart in der Regel viel Zeit und Energie. In jedem Beschwerdefall 
sollen konfliktlösende Vereinbarungen angestrebt werden, bei denen es nicht um Sieger oder 
Verlierer geht. Vielmehr geht es darum Vertrauen zu schaffen und durch eine offene 
Kommunikation Durchsichtigkeit der Problematik herzustellen. Ein Konflikt kann dann als 
bewältigt gelten, wenn die Beteiligten wieder ungestört handeln können. Nur so lässt sich ein 
offenes und vertrauensvolles Verhältnis aller Personen in der Schule erreichen. Es handelt sich 
um kein starres Konzept, sondern um Regelungen, die auf ihre Wirksamkeit hin immer wieder 
überprüft werden müssen.  

 

 

Das Beschwerdekonzept wurde dem Schulvorstand der Grundschule Kirchdorf im September 

2022 vorgestellt und in der Gesamtkonferenz vorgelegt und genehmigt. 

 

 Katrin Gerken 
komm. Schulleitung 


