Die Klimakonferenz –
Eltern beteiligen sich in der
guten gesunden Schule
„Die Eltern, die es betrifft ...,
sind sowieso nicht da!“ „Die Lehrer wollen doch nur ihre Ruhe haben!“
„Die Schüler von heute werden immer schlimmer!“ Kommen Ihnen diese oder
ähnliche Aussagen im schulischen Umfeld bekannt vor? Immer wieder erleben
wir in Gesprächen auf dem Schulhof, bei Elternabenden oder schulischen
Konferenzen, dass sich Austausch und Diskussionen im Kreis drehen, nicht
ergebnisorientiert sind und mehr zum Frust, als zur Klärung führen.
Ein gutes Klima, eine gelingende Kommunikation zwischen allen Beteiligten
der Schule ist leider nicht selbstverständlich. Der Dialog zwischen Eltern,
Schülern und Lehrern gelingt oft nicht nebenbei. Nur wenn alle den Sinn und
Zweck eines guten Schulklimas für eine förderliche Lernumgebung erkennen
und daran mitarbeiten, kann sich Schule „verbessern“ und „gesünder werden“.
Nach gut einem Jahr der Durchführung von Klimakonferenzen in
Elterninitiative in unserer Schule sagen wir: „Die, die da sind, sind die
richtigen!“
Noch immer haben wir nicht Alle erreicht, doch mit Unterstützung der
Schulleitung, des Kollegiums und engagierter Eltern gelingt es, Viele am
Prozess der Entwicklung der Schule zu beteiligen. Die Methode der
Klimakonferenz ermöglicht es, Eltern, Lehrer und sogar Schüler gemeinsam
konstruktiv ins Gespräch zu bringen. Nicht die einzelne Person steht im
Vordergrund, sondern die Klassen- oder Schulgemeinschaft. Rahmen und Zeit
werden so gewählt, dass sich alle beteiligen können.
Mit Unterstützung des Landesprogramms gute gesunde Schule in Berlin werden
Eltern verschiedener Berliner Bezirke inzwischen angeleitet, in ihren Klassen
und Schulen Klimakonferenzen durchzuführen - in strukturiertem Rahmen und
mit zielführender Moderation. Die Ergebnisse werden der Schulleitung, der
Steuergruppe oder den entsprechenden Gremien übergeben, die die
Vereinbarung von Zielen und den Weg dorthin verfolgen.
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Aller Hindernisse zum Trotz möchten wir Sie mit der Klimakonferenz
einladen, das Gespräch mit Eltern und Schülern, Lehrern und der
Schulleitung zu suchen, um Schritt für Schritt die zu erreichen, „die sonst
sowieso nicht da sind ...“. Die eingesetzte Zeit lohnt sich!
Wenn Sie sich in Neukölln für die Durchführung von Klimakonferenzen in Ihrer
Schule interessieren, wenden Sie sich bitte an das Klimakonferenzteam:
Sylvia Richel, Stellv. GEV Grundschule am Sandsteinweg, Berlin-Neuköllln
E-Mail: sylvia.richel@gmx.de, Telefon 0170 / 612 21 51
Wenn Sie der Meinung sind, dass eines dieser Angebote auch in Ihrer Schule einen wertvollen
Beitrag auf dem Weg zur guten gesunden Schule leisten könnte und Sie am Landesprogramm
teilnehmen, dann nehmen Sie Kontakt zu einem der Regionalen Koordinatoren des
Landesprogramms für die gute gesunde Schule auf.

