102 Mira

Angst vor dem Lehrer

Hallo,
Mein Zwillinge besuchen die erste Klasse und haben beide
Angst von Ihrer Lehrerin. Ich bin schon ziemlich verzweifelt
denn meine Tochter ist nur noch verunsichert und schreibt
schlechte Lernzielkontrollen. Die Lehrerin setzt die Kinder
ständig unter Druck ist laut der Kinder oft am Schreien und
Schimpfen. Sie trauen sich bei etwas nicht verstandenen
nicht nachfragen. Sogar die Abgabe eines Arbeitsblattes wird
zum Drama für die Kinder.
Ein Gespräch mit der Lehrkraft brachte nicht viel. Sie meinte
das das Kind total überfordert sei, nicht zuhören würde und
nur bockt. Angst sei total weit hergeholt!!! Meine Meinung
darüber ist so ganz aus dem Bauch herraus: Tami ist oft
langsam verliert dann den Faden und traut sich in solchen
Situationen nicht mehr nachfragen. Das \"bocken\" sehe ich
als Blockade! Sobald Sie zu Hause ist kann sie z.B. einiges
manchmal sogar alles von Lernzielkontrollen oder
Arbeitblättern ohne Mühe lösen.
Ich bin verzweifelt und meine Kinder auch. Sie haben schon
richtige gesundheitliche Beeinträchtigungen( Bauchweh,
Kopfweh, sind andauernd Erkältet....):-( Bei der Schulleitung
war ich auch schon. Die meinten ich solle nochmal mit der
Lehrerin sprechen....ich sehe da aber keine Hilfe! Vielleicht
sollte ich zum Wohle der Kinder die Schule wechseln? Ist
das überhaupt möglich? Als nächstes macht Tami einen IQ
Test mal sehen....Ich möchte Ihnen unbedingt helfen, wir
gehen nun schon in Förderunterricht und in Ergo. Vielleicht
kann mir jemand noch einen Tipp geben.
Mira

102 lili

Angst vor dem Lehrer

Hallöchen Mira,
willkommen im forum! Also ich würde sagen, dass wenn
deine beiden kinder angst vor ihrer lehrerin haben, schon
was dran sein muss. Lass dich bloss nicht einschüchtern
und glaub deinen kindern! Ihr schafft es schon
lilli:-)

102 Pünktchen

Angst vor dem Lehrer

Hallo Mira,
ich teile Deine Einschätzung mit der Blockade vollkommen!
Ein schreiender, schimpfender Lehrer verursacht Streß,
wodurch oftmals eine völlige Denkblockade hervorgerufen
werden kann. Ich kann Dich in Deiner Absicht, einen
Schulwechsel voranzutreiben, nur unterstützen. Damit diese
Angelegenheit möglichst rasch und unkompliziert vonstatten
geht, würde ich mir vom Hausarzt bestätigen lassen, daß
diese gesundheitlichen Beeinträchtigungen seit der
Einschulung auffallen. Hiermit und mit einer (am besten
schriftlich vorformulierten) Auflistung von Situationen und
Verhaltensweisen der Lehrerin läßt Du Dir einen Termin im
zuständigen Schulamt geben.
Wenn Du zu Hause die Angelegenheit in aller Ruhe
aufschreibst, auch das Gespräch mit Lehrerin und Rektor,
welches nichts gebracht hat, dann vermeidest Du, in der
Aufregung wichtige Dinge unerwähnt zu lassen und
eventuell zu emotional in Deinen Schilderungen zu werden.
(Das kommt bei den meist männlichen Lehrern im Schulamt
weniger gut an. ;-) ) Vor allem: Wenn Du Dich entschlossen
hast, Dienen Kindern zu helfen, tu\'s gleich! Nicht zögern. Ihr
schafft das!
Viel Glück Pünktchen

102 Mira

Angst vor dem Lehrer

Hallo,
danke das ich von Euch so schnell so guten Rat bekommen
hab. Manchmal weiß man schon gar nicht mehr ob man alles
noch objektiv beurteilt. Auf jeden Fall bin ich Morgen beim
Hausarzt. Mal sehen...... Die beiden hatten heute Abend
schon wieder geweint, sie tun mir so Leid. Ich muss sie in
diese blöde Situation Morgen Früh wieder reinschicken, wie
mir graust.:-( Ich bin selber schon ziemlich am Ende mit
meinen Nerven und dann jeden Morgen und Abend diese
Schlimmen Szenen .... ich weiß net ob mich jemand
versteht? Aber Morgen muss ich wieder Stark sein für meine
Kids und ich werde es auch schaffen!!!!
Mira;-)

102 Claudia

Angst vor dem Lehrer

Hallo Mira,
ich kann Pünktchen nur beistimmen! Und ich wäre auch
nicht bereit, daß eine frustrierte Lehrerin meine kids kaputt
macht. sicher hat die auch Ihre probleme, aber bitte nicht an
deinen Kindern auslassen. Sag deinem Arzt, wie sehr die
kinder leiden, und dann geh sofort zum Schulamt. Und wenn
es den beiden bis zum Wechsel mal zu schlimm wird, dann
sind die Ärmsten halt mal einen oder zwei Tage krank! Dann
tu einfach so, als ob Du ihnen Fieber mißt und sag, na da
können sie nicht in die Schule - damit sie sich nicht
verplappern. Du weist ja wegen Schulpflicht und so :-D Und
wie du schon sagst, ihr schafft das!
Viele liebe Grüße
Claudia

102 Mira

Angst vor dem Lehrer

Hallo Pünktchen, Claudia Lili und alle anderen,
heute macht Tamara diesen IQ- Test und Test für logisches
Denken. Ich hab schon ganz schön das flattern. Natürlich
glaube ich an Sie ,aber ich hab trotzdem Bammel. Ich
versuchte heute nochmal mit der Lehrerin zu sprechen aber
Sie Textete mich nur zu ,hörte nicht was ich zu sagen hatte.
Der Arzt sagte auch das er uns helfen möchte , er wollte
aber auch den Test abwarten........:-| Morgen wissen wir
mehr! Ich bin froh das ich hier einige Leute gefunden hab
,die mich moralisch unterstützen und die gute Tipps für mich
haben.....
DANKE!!!! Mira

102 Pünktchen

Angst vor dem Lehrer

Hallo Mira, na klar geht das alles gut! Ich bin zwar sehr in
Eile, aber mir scheint doch seltsam, daß der
Arzt \"abwarten\" will! DU, als Mutter, kennst Deine Tochter
am Besten und wenn DU feststellst, daß sie unter der
Lehrerin leidet, dann ist mir nicht ganz klar, was der Arzt
durch einen Intelligenztest an Zusatzinformationen erhalten
will. Sollte es da Schwierigkeiten geben, melde Dich bitte
unbedingt ganz schnell! Das nur für den \"Fall des Falles\"!
Liebe Grüße Pünktchen

102 Mira

Angst vor dem Lehrer

Hallo Ihr,
es war heute alles prima. Tamara hat den Test gut
überstanden und ist laut Berechnung über den Durchschnitt
gut Begabt...... das einzige \"Defizit\" ist ihr
Kurzzeitgedächtnis. Das ist leicht darunter. Aber das ist laut
Testerin das wenigste denn das kann man trainieren. Ein
Sieg für uns alle. Uns geht es nun schon erheblich besser.
Was den Arzt angeht da glaube ich er wollte nur wissen ob
nicht vielleicht doch eine Förderklasse in Frage kommt.
Meine Tochter hat es allen gezeigt wie toll Sie ist. Wir
kämpfen weiter . Ich werde mich nun mit beiden Kindern an
einen Psychologen wenden. Diese Lehrerin ist überall
bekannt für Ihre unmögliche Art zu unterrichten, aber keiner
will etwas unternehmen. Ich versuche für meine Kinder das
Beste zu erreichen.

102 Mira

Angst vor dem Lehrer

Eure Mira
Hallo Ihr Alle,
Ich wollte mal etwas positives berichten. Nach den ganzen
Problemen hab ich eine Beschwerde beim Schulamt
eingereicht(Berichte vom Hausarzt, Psychologen und
Testergebnisse haben mich unterstützt.). Seit dem ist alles
besser!!!!! Die Lehrkraft reist sich am Riemen, hat eine
Abmahnung bekommen und die Kinder sind zufriedener. Ich
bin froh das ich gekämpft habe und möchte anderen zeigen
das es sich lohnt. Auch wenn meine Nerven sehr am Ende
waren. Dafür geht es uns nun wieder besser:-D . Zwar
haben die Kinder viel versäumt im ersten Halbjahr und
hinken etwas hinterher aber das wird auch immer besser.
Wir können wieder ohne Angst in die Schule und somit fällt
das Lernen leichter und macht Ihnen wieder Spaß. Ich
möchte mich bedanken Für Eure Unterstützung und
Ratschläge. Sie haben mir geholfen nicht aufzugeben und es
hat sich gelohnt.
DANKE Mira

