Gibt es noch Fragen oder den Wunsch nach mehr Informationen?

Ansprechpartnerinnen und -partner für Familienklasse in der Schule:
Schulleitung: Daniela Krusy
Telefon: 0175-3330787 oder 02772-3516
E-Mail:daniela.krusy@diesterwegschule-ldk.de

Lehrkraft der Familienklasse: Lisa Schreinert
Telefon: 0177-4571329
E-Mail:lisa.schreinert@dieserwegschule-ldk.de

Multifamilientrainer: Clemens Fink
Telefon:0160-96927455

Informationen des Hessischen Kultusministeriums zu dem Projekt finden Sie unter:
https://kultusministerium.hessen.de/Programme-und-Projekte/Familienklassen

Ein Angebot zur Unterstützung von Kindern und Eltern
in der

Die Familienklasse hilft, wenn es mal nicht so gut läuft.....

Und wie funktioniert eine Familienklasse?

Selten verläuft die Schullaufbahn eines Kindes beziehungsweise Jugendlichen vollkommen
reibungslos. Fast täglich gibt es kleinere oder größere Herausforderungen zu meistern.
Schulische Probleme können auch durch eine schwierige Situation ausgelöst werden, die
gerade eine Familie durchleben muss.

Die Teilnahme an einer Familienklasse können sich die Familien selbst wünschen. Die
Klassenlehrkraft kann einen Vorschlag machen, ebenso die Förderlehrkräfte der Schule
oder das Familienklassentandem. Die Entscheidung wird letztendlich von der Schulleitung
getroffen.

In solchen Fällen kann das Angebot der Familienklasse unterstützen. Eltern verbringen
einmal wöchentlich mit ihren Kindern einen Schultag gemeinsam. Begleitet werden sie von
einem Tandem, bestehend aus einer Lehrkraft, Frau Schreinert und Herrn Fink, dem
Multifamilientrainer.

Die Familienklasse findet jeden Freitag von 7:45 Uhr bis 12:15 Uhr statt.

Die Eltern erleben ihr Kind in erfolgreichen und schwierigen Situationen im Unterricht.
Gemeinsam mit anderen Eltern und dem Tandem werden die Erlebnisse im Unterricht
besprochen. Die Familienklassen bieten den Eltern die Möglichkeit, in Ruhe Lösungswege
zu finden, damit ihr Kind in der Schule wieder erfolgreich ist und sich wohlfühlt.

-

Die Eltern in einer Familienklasse unterstützen sich gegenseitig, entwickeln Vertrauen
zueinander. Oft entstehen daraus private Verabredungen für den Nachmittag und Kontakte
über die Zeit in der Familienklasse hinaus. Eltern sind nicht mehr alleine mit ihren
Problemen und Sorgen.

-

Auf einem Blick - Warum lohnt sich der Besuch der Familienklasse?

Zusammenarbeit ist wichtig!

-

-

-

Es nehmen 6 - 8 Familien an einer Familienklasse teil.
Jeweils ein Elternteil und die Kinder besuchen gemeinsam an diesem Vormittag den
Unterricht.
Die Teilnahme dauert etwa 3 bis 6 Monate, solange wie eine Familie es benötigt.
Es gibt gemeinsame Phasen mit Eltern und Kindern, etwa im Stuhlkreis oder wenn
Eltern ihre Kinder beim Lernen unterstützen.
Eltern haben auch eigene Phasen mit der Multifamilientrainerin / dem
Multifamilientrainer für eigene Tagesziele und gemeinsame Fragestellungen.
Die Kinder arbeiten an den Aufgaben ihrer Klasse und bleiben so auf dem aktuellen
Lernstand.
Die in der Familienklasse erarbeiteten Ergebnisse und Ziele der Kinder werden in den
Klassenunterricht aufgenommen.

✓ bietet Kindern die Möglichkeit, Erfolg in der Schule zu haben und sich in ihrer
Klasse wieder wohl zu fühlen. So wird ihr Selbstvertrauen gestärkt.

Die Familienklasse wird von dem Tandem, bestehend aus einer Lehrkraft und einer
Multifamilientrainerin- oder trainer, geleitet. Regelmäßig tauschen sich das Tandem, die
Eltern, die Kinder und die Klassenlehrkraft aus. Am Anfang werden gemeinsame Ziele
festgelegt, später werden die Entwicklungsfortschritte besprochen.

✓ gibt den Eltern einen guten Einblick in die Probleme ihres Kindes, verbessert
und festigt die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern.

Ziele der Kinder können sein.....

Die Familienklasse.......

✓ sorgt für hilfreiche Kontakte zwischen den Eltern und bewirkt, dass sich alle
auf „Augenhöhe“ begegnen.

„Ich melde mich, wenn ich etwas sagen möchte.“
„Ich hefte meine Arbeitsblätter in die passenden Ordner ab.“
„Ich schaffe es Aufgaben pünktlich abzugeben.“

