321 hobbit

Neue Lehrerin
demütigt Kinder

Hallo,
wir haben seit dem neuen Schuljahr eine Vertretungslehrerin für
unsere Kinder der 2. Klasse bekommen, da die Klassenlehrerin wegen
Krankheit 6 Monate nicht unterrichten kann. Schon nach wenigen
Tagen, haben wir Eltern von den Kindern zu hören bekommen, dass
die neue Lehrerin streng ist und viel schreit. Da haben wir uns noch
nichts bei gedacht. Seit ca 10 Tagen hört man von den Kindern aber
auch, dass die Lehrerin sie so anfasst, dass es den Kindern weh tut.
Ein Gespräch mit einer Mutter und der Lehrerin hat nichts ergeben,
und auch der Rektor stand daneben und hat nichts gesagt. Die Kinder
sind so eingeschüchtert und die Leistung hat bei allen nachgelassen.
Manche sagen sogar von sich selber schon, dass sie dumm sind. Die
Eltern überlegen jetzt, ob man per Unterschriftenaktion eine andere
Vertretungslehrerin bekommen kann. Die Jetztige hat in der letzten
Woche der Sommerferien erst erfahren, dass sie die Vertretung
machen muss und sie geht im Februar in Pension. Aber wir wollen
unsere Kinder nicht durch sie fertig machen lassen. Das betrifft auch
die Kinder, die sie nicht anschreit oder anfasst. Sie bekommen das mit
und haben Angst dann selber etwas falsch zu machen. Wäre das der
richtige Schritt mit der Unterschriftenaktion, oder sollten wir uns sogar
ans Schulamt wenden?
Gruss hobbit

321 pieter

Neue Lehrerin
demütigt Kinder

» Seit ca 10 Tagen hört man von den Kindern aber auch, dass die
Lehrerin sie » so anfasst, dass es den Kindern weh tut.
Das nennt man landläufig Körperverletzung! Ob ich ein Kind schlage
oder ihm auf sonstige Weise irgendwelche Schmerzen zufüge, ist
unerheblich. Und Körperverletzung kann strafrechtlich verfolgt werden.
» Ein Gespräch mit einer Mutter und der Lehrerin hat nichts ergeben,
und » auch der Rektor stand daneben und hat nichts gesagt.
Wen könnte man dann mit einer Unterschriftenaktion beeindrucken?
Die Lehrerin, den Rektor? Es gibt zahllose, hervorragende Lehrer,
keine Frage, aber es gibt auch die gefrusteten, die ewig gestrigen, die
sich ihrer Macht bewußten, usw., usf. In einzelnen Bundesländern
plant man, die Lehrer von den Schülern ganz offiziell beurteilen zu
lassen - warum wohl? Wenn wir nur gute Lehrer hätten, bräuchten wir
das nicht! Und Eure Kinder hatten das Pech an jemand zu kommen,
der überraschend - kurz vor der Pension - noch mal ran muß. Was soll

da der Rektor erreichen, da er nicht mal die Befugnis hat, seiner
Kollegin Vorschriften zu machen?! Unterschriftenaktion heißt, alle unter
einen Hut zu bringen - wir haben das nie geschafft - bis das
durchdiskutiert ist, haben die Kinder schon viel zu viel gelitten! » ...
oder sollten » wir uns sogar ans Schulamt wenden? Die effektivste
Lösung ist, selbst tätig zu werden. Wenn es geht, schließt Euch zu
zweit oder dritt zusammen, wenn die anderen ebenfalls engagiert und
keine Schisser sind. Und dann schreibt Ihr eine
Dienstaufsichtsbeschwerde an das Schulamt. Sachlich, emotionslos.
Fakten und Vorwürfe genau benennen, vor allem natürlich die
Körperverletzung durch hartes Anfassen hervorheben. Ebenfalls die
psychische Beeinträchtigung. Falls Ihr das nicht wißt: Diese
Beschwerde bedarf keiner bestimmten Form, einfach ein Brief in der
genannten Art mit der Überschrift \"Dienstaufsichtsbeschwerde\", dem
Namen der Schule und der betreffenden Lehrerin. Natürlich kann man
sich auch beim Schulamt einen Termin für den zuständigen Schulrat
geben lassen. Allerdings geraten viele Eltern dabei unter Streß - aber
auch das Gespräch muß möglichst emotionsfrei bleiben. Ein paar
Tipps findet Ihr
[link=http://www.schulprobleme.info/html/lehrergesprach.html]hier[/link].
Das Wichtigste: Wenn Ihr erst mal aktiv geworden seid, dann müßt Ihr
am Ball bleiben. Laßt Euch nicht einschüchtern! Es gibt Lehrer und
auch Schulleiter, die dazu neigen, die unterbewußte (früher
anerzogene) Angst der Eltern auszunutzen. Aber Ihr seid am längeren
Hebel - Ihr habt das Recht auf Eurer Seite! Traut Euch!
Pieter
321 Harald

Neue Lehrerin
demütigt Kinder

Ich fühl mich in meiner Meinung über Lehrer mal wieder total bestätigt!
Die eine lässt Ihren Berufsfrust an den Kindern aus, der ander, dieser
Rektor, hört davon und tut nix. Lasst euch das bloss nich gefallen,
wenn das mit dem Schulamt nix wird, könnt ihr an die Presse gehen.
das haben wir mal gmacht und dann war auf einmal alles möglich, was
vorher nicht ging!
Harald
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Neue Lehrerin
demütigt Kinder

Hallo,
also seit Mittwoch ist in der Klasse nichts mehr vorgefallen. Wir haben
heute abend eine Klassenpüflegschaftssitzung, zwar wegen einem
anderen Thema, aber wir werden das Verhalten der Lehrerin trotzdem
ansprechen, wer weiss, wie lange dieser \"Frieden\" anhält. Und es ist
zuviel passiert, als das man das vergessen kann. Da der
Klassenvertreter auch nicht hinter uns steht, weil seine Kinder nicht
betroffen sind, bleiben 5 oder 6 Mütter, die in der Hinsicht
zusammenhalten und die Lehrerin aus der Klasse haben wollen. Ich
werd morgen berichten, wie es verlaufen ist. Danke für die Antworten
Gruss
Hobbit
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Neue Lehrerin
demütigt Kinder

Hallo Hobbit,
nachdem bei meiner Nichte was ähnliches läuft würde mich
interssieren, wie es bei euch weiter gegangen ist? Oder ist alles in
Butter? Gruß Harald

