120 mutti

Schulangst

Hallo,
meine Tochter hat große Probleme in der Schule. Sie sagt mir immer
wieder das die Lehrer zu streng seien. Beispiel: erst kürzlich würde ein
Schüler aus ihrer Klasse vom Lehrer über den Tisch gezogen oder
heute hatte sie ihr Sportzeug vergessen und konnte deshalb keinen
Sport mitmachen. Sie hat also die Zeit genutzt und mit ihrem mp-3
player Musik gehört. Der Lehrerin hat das nicht gepasst. gut kann man
verstehen, ber statt ihr den mp einfach abzunehmen hat die Lehrerin
ihr diesen aus den Ohren gerissen. Damit war ich nicht einverstanden.
ich denke das geht auch anders. Ich habe ihr dies auch gesagt. Ihre
Antwort war das meine Tochter lügt. Ich weiß aber das meine Tochter
die Wahrheit sagt, weil sie hat noch nie einen Grund gehabt mich
anzulügen. Wir haben bisher immer alles in vernünftigen Gesprächen
lösen können. Mein ältester Sohn ging letztes Jahr auch auf diese
Schule und schon nach kurzer Zeit mußte ich ihn umschulen. Er hatte
Angst auf diese Schule zu gehen. So wie meine Tochter jetzt auch. Der
Rektor hält es nicht einmal für nötig guten Tag zu sagen, wenn man
ihm begegnet. Das habe ich noch nie erlebt. Ich wäre dankbar für
jeden Rat.
liebe grüße mutti

120 mia

Schulangst

hallo mutti, i
ich finde das prima, daß du deiner Tochter glaubst! Bei uns ist das
genau so, daß meine kids zu mir kommen, wenn es irgend was gibt,
weil wir dann darüber reden. Daß mit dem ausm Ohr reißen find ich
unmöglich, das geht nicht. Erklär deiner Tochter ganz genau, das sie
dir immer alles sagen soll, auch wenns mal was dummes ist, was sie
gemacht hat, du würdest sie nie schimpfen. Das kann man den kids
gar nicht oft genug sagen! Dann weiß man genau, das die Lehrer nie
recht haben, wenn sie behaupten, die lügen.
Haltet die Ohren steif
mia

120 Pünktchen

Schulangst

Willkommen im Forum, mutti!
Zu Deiner Frage: Ich würde nicht länger abwarten, sondern handeln!
Damit vermeidest Du, daß sich die negativen Erlebnisse bei Deiner
Tochter häufen - das kann Kinder dauerhaft traumatisieren! Wenn Du
mit dem älteren Sohn sowieso schon schlechte Erfahrungen an dieser
Schule gemacht hast, würde ich den Wechsel schnellstmöglich in die
Wege leiten. Ich finde es prima, daß Du so resolut bist!
Laß Dich nicht unterkriegen.
Liebe Grüße Pünktchen

120 mutti

Schulangst

hallo mia,
vielen dank für deine aufbauenden worte. meine kinder sagen mir
alles. sie wissen das ich sie nie anmeckern würde. deshalb sagen sie
mir immer wieder ich sei die beste mutti von der ganzen welt. das
macht mich natürlich riesig stolz. ich habe beschlossen eine eingabe
an das schulamt zu schreiben.
liebe grüße mutti

120 mutti

Schulangst

vielen lieben dank pünktchen,
meine tochter möchte keinen schulwechsel. das ist ok. ich werde
immer hinter ihr stehen und sie in allem unterstützen. als ausgleich für
die schule und die probleme dort, habe ich ihr ihren größten wunsch
erfüllt. sie geht reiten. also ich werde eine eingabe an das schulamt
schreiben und mich beim anwalt sachkundig machen ob die lehrerin
überhaupt berechtigt ist den mp-3 player einzubehalten. weil mir hat
sie ihn auch nicht ausgehändigt und ich denke das dies nicht rechtens
ist.
liebe grüße mutti

120 Mira

Schulangst

Hallo Mutti,
Das Schulamt ist bestimmt der richtige Weg. Ich bin diesen Weg
gegangen. Hatte den Elternsprecher dabei und viele viele Fakten.
Solche Lehrer müssen einfach gestoppt werden in Ihrer Art und Ihrem
Umgang. Sie machen den künftigen Weg unserer Kinder Kapput. Las
Dich nicht ab wimmeln , die wollen sich nämlich nicht mit so :-( etwas
beschäftigen....... aber bleibe hart. Die Lehrerin meiner Kinder bekam
eine Abmahnung und ist seitdem sehr vorsichtig.
Mira

120 Kathy33

Schulangst

Hallo,
ich schreibe gerade einen Artikel für das Bildungsmagazin FocusSchule über Lehrer, die sich problematisch verhalten. Ich möchte
Eltern gerne aufzeigen, wie sie sich in solchen Fällen verhalten können
und ihnen Mut machen, sich zu wehren. Daher wollte ich fragen, ob Du
eventuell bereit wärst, mir - anonym natürlich - Deine Geschichte zu
erzählen und welchen Weg Du gegangen bist. Würde mich freuen,
wenn Du mir weiterhelfen könntest. Meine Telefonnummer: 089/92503587 oder meine Mailadresse: a.reiter@focus-r.de.
Danke, Kathy

120 mutti

Schulangst

hi kathy, hast du noch interesse an meiner geschichte?
sorry, war eine weile nicht hier.
gruß mutti

120 Kathy33

Schulangst

Hallo Mutti,
leider kommt Deine Antwort ein bisschen zu spät. Mein Artikel ist
bereits erschienen. Danke trotzdem für Deine Mail und viel Glück in
der Schule,
Kathy

