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Miteinander im Gespräch bleiben
 
Wir sind stolz ein Konzept zur Gewaltprävention und Friedenserziehung zu haben. Dabei beginnt 
alles immer mit einem Gespräch und mit Kommunikation.
 
Wir laden Sie ein, uns in dieser wichtigen Arbeit zu unterstützen.
 

1. Wenn Ihr Kind mit etwas nicht einverstanden ist oder sich ungerecht behandelt fühlt, soll 
es selber das Gespräch mit der Lehrperson suchen.

2. Wenn das nicht hilft, soll es sich an den Schulleiter wenden.

3. Wenn sich Ihr Kind dann immer noch unverstanden fühlt, laden wir es ein, sich persönlich 
an die Schulpflege zu wenden. Wir freuen uns auch über Briefe von Kindern.

 

Begleiten Sie Ihr Kind, damit dass es die Konflikte selber lösen kann.
Unterstützen Sie Ihr Kind dabei, dass es ausdauernd im Gespräch bleibt. Loben Sie es dafür.
 
Sollten Sie mit der Lehrperson oder Abläufen in der Schule uneins sein, so bringen Sie ihre Kritik 
am besten persönlich an.

1. Wenden Sie sich als Erstes an die Lehrperson Ihres Kindes.

2. Wenn das nicht hilft, können Sie sich an den Schulleiter wenden.

3. In nächster Instanz an die Schulpflege und allenfalls an das Inspektorat.
 

Unser Anliegen: Das Gespräch suchen und im Gespräch bleiben.

Herzlichen Dank für Ihre Beteiligung.
 
Schulpflege und Schulleitung



Die Geschichte vom Streit um die Orange

Zoff und Zank streiten sich um eine Orange.
Wer soll sie bekommen?

Die Eltern möchten dem Streit ein Ende setzen.
Sie teilen die Orange in zwei gleich grosse Hälften.

Zoff reibt von der Orange die Schale für den 
Kuchenteig ab.

Zank nimmt seine Hälfte der Orange und presst 
den Saft aus, um zu trinken.

Hätten die beiden miteinander gesprochen, wofür sie die Orange wollten, oder hätten die Eltern danach 
gefragt, dann hätte zuerst Zoff die Schale für den Kuchen abgerieben.
Anschliessend hätte sich Zank mit der ganzen Orange einen Saft gepresst. So hätte sie alles haben können 
und nicht nur die Hälfte.

Das Gespräch suchen und
miteinander im Gespräch bleiben.
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