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Liebe Eltern,  

es ist eine sehr schöne Sache, wenn der Schulbesuch 
Ihres Kindes „wie am Schnürchen“ läuft und Sie 
sehen, dass ihr oder ihm das Lernen Spaß macht und 
leicht fällt.  

Innerhalb der allermeisten Schulkarrieren kommt es 
jedoch früher oder später zu Schwierigkeiten und 
kleineren oder größeren Krisen: Sie merken, dass Ihr 
Kind nicht mehr so entspannt zur Schule geht oder 
dass die Noten schlechter werden. Spätestens am 
Elternsprechtag werden Sie auf die Schwierigkeiten 
hingewiesen und stehen nun vor der Aufgabe Ihr Kind 
zu unterstützen, damit es die Probleme überwindet. 
Viele Eltern geraten in diesem Moment unter großen 
Druck und sind unsicher, was sie unternehmen sollen. 

Dabei ist es tatsächlich so, dass Sie als Eltern eine 
große und wichtige Rolle beim schulischen Erfolg Ihrer 
Kinder spielen!  

Die Ihnen vorliegende kleine Handreichung soll Sie 
dabei unterstützen, diese Chance möglichst entspannt 
und erfolgreich zu nutzen und den Schulbesuch ihrer 
Kinder sinnvoll zu begleiten.  

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und 
Experimentieren! 

  



 
 
 

1.  „Wie war’s in der Schule?“ 

 

Eine Situation wie in diesem Bild dargestellt, haben 
sicherlich viele Eltern schon oft erlebt. Die Motivation 
heranwachsender Kinder, mit ihren Eltern über ihren 
Schultag zu sprechen, hält sich in der Regel sehr in 
Grenzen.  

Trotzdem wollen Sie sicher wissen, wie es Ihrem Kind 
in der Schule geht, ob alles gut läuft oder ob es an 
bestimmten Stellen Probleme gibt – nicht zuletzt um 
ihrem Kind immer wieder dabei zu helfen, sich zu 
motivieren, Schwierigkeiten zu überwinden und sich 
gemeinsam über Erfolge zu freuen!  

  



 
 

Man mag sich wünschen, dass die Kinder mit 13, 14 
Jahren langsam anfangen, selbstständig zu werden – 
es ist jedoch häufig so, dass gerade mit Einsetzen der 
Pubertät gänzlich andere Dinge wichtig werden: 
Freunde, Partnerschaften, Computerspiele….um nur 
einige zu nennen.  

Einige Tipps und Tricks können Ihnen dabei helfen, 
trotzdem auf dem Laufenden zu bleiben und Ihr Kind 
zu unterstützen:  

 

Sprechen Sie jeden Tag mit Ihrem Kind über 
seinen Tag in der Schule 

 

 
 Wählen Sie einen festen Ort, z.B. 

Küchentisch, Wohnzimmertisch etc.  

 Schaffen Sie eine entspannte Atmosphäre: 
Ein freier Tisch ohne Ablenkungen eignet 
sich besonders gut. Und: bei einer Tasse 
Tee oder Kaffee spricht es sich einfach 
besser. 

 

 

  



 
 
 

Das Timing macht’s: Wählen Sie einen guten 
Zeitpunkt 

 
 Die Erfahrung zeigt, dass ein Zeitpunkt nach dem 

Essen und einer kurzen Ruhepause (ca. 30 
Minuten) geeignet ist. 

 Regelmäßigkeit ist der wichtigste Baustein, um 
mit dem Gespräch über die Schule erfolgreich zu 
sein: Nach einiger Zeit sollte es als festes Ritual 
zum ganz normalen Tagesablauf gehören, wie 
z.B. auch das Zähneputzen.  

 Auch wenn es manchmal Widerstände gibt: 
Bestehen Sie darauf! 

 
 
 

 
 
Probieren Sie einmal aus, die 
Gesprächsatmosphäre so an-
genehm zu gestalten, dass Sie sich 

selbst auf die Situation freuen können. Ihr eigenes gutes 
Gefühl wird sich auf Ihr Kind übertragen! 
 

 

  



 
 

Strukturieren Sie das Gespräch – Fühlen Sie 
sich sicher! 

 
 Legen Sie sich den aktuellen Stundenplan Ihres 

Kindes bereit – so können Sie konkret 
nachfragen. 

 Viele Schulen bieten einen „Schulplaner*“ für 
jedes Kind an. Schauen Sie während des 
Gespräches hinein! 

 Machen Sie sich Notizen – ein kleines Notizbuch, 
in dem sie jeweils das Datum und wichtige 
Informationen (z.B. Verständnisschwierigkeiten, 
laufende Projekte, Probleme mit Lehrkräften etc.) 
notieren, hilft Ihnen, sich wichtige Dinge zu 
merken und erneut anzusprechen.  

 Führen Sie einen „Schulkalender“: Alle 
wichtigen Termine (z.B. Klassenarbeiten, 
Ausflüge, Elternsprechtage) gehören gut sichtbar 
hinein. Der Kalender sollte für Sie und Ihr Kind 
vom „Gesprächsplatz“ aus gut zu sehen sein.  

 Seien Sie neugierig! Fragen Sie Ihr Kind nach 
Dingen, die Sie interessieren. Dazu kann es 
notwendig sein, vor dem Gespräch kurz im 
Notizbuch nachzulesen… 

 
*Siehe auch „Hast Du schon Hausaufgaben gemacht“ 



 
 
 

 

Werden Sie Schulexperte! 

Achten Sie einmal darauf, ob 
Sie durch die Gespräche mit 
Ihrem Kind mit der Zeit mehr 
über die Abläufe in der 
Schule lernen können. 

 Welche Lieblingslehrkraft hat Ihr Kind? 

 Mit welchen Lehrkräften kommt die Klasse 
generell gut oder nicht so gut zurecht? 

 Wie können die Kinder in welchem 
Unterricht Leistung zeigen (z.B. durch 
Mitschreiben, Stillarbeit, mündliche 
Mitarbeit)? 

 Wo gibt es regelmäßig Hausaufgaben, wo 
weniger? 

 Wie laufen die Pausen ab? 
 
Machen Sie sich Notizen! Dieses Wissen ist Gold 
wert.  
 



 
 

Erfolg geht vor! 

Da in der Schule sehr viel darauf geachtet wird, Fehler 
zu korrigieren, fallen gute Leistungen und Erfolge 
oftmals unter den Tisch.  
Umso wichtiger für Sie, darüber genau Bescheid zu 
wissen! 
 
 
 
 

 
Erkundigen Sie sich am Anfang des Gespräches immer 
zuerst danach, was an diesem Tag besonders gut 
gelaufen ist. Auch Kleinigkeiten sind sehr wichtig! 
 
Versuchen sie immer, die Stärken Ihres Kindes zu 
kennen und zu erwähnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

3. „Hatter wieder Mist gebaut?“ 

Wie kann ich mit der Schule sprechen? 
 

 
 
Eine Lehrkraft hat es am Elternsprechtag wirklich nicht 
einfach. Viele interessierte Eltern erwarten an diesem 
Tag eine ausführliche und detaillierte Auskunft zu den 
schulischen Leistungen ihrer Kinder, wollen Fragen zu 
bestimmten Unterrichtsthemen beantwortet be-
kommen oder vergangene und zukünftige Ereignisse 
(bspw. Klassenarbeiten) besprechen.  
Bedenkt man, mit wie vielen Eltern in diesem kurzen 
Zeitraum gesprochen wird, ist es nicht verwunderlich, 
dass häufig nicht genügend Zeit und Ruhe bleibt, um 
ein ausführliches Gespräch zu führen, welches Ihnen 
als Eltern die Unterstützung ihres Kindes beim 
Schulbesuch erleichtert.  
 
  



 
 

Deshalb gilt: 
 
Vereinbaren Sie auch außerhalb der Elternsprech-
tage Termine mit den Lehrkräften Ihrer Kinder und 
versuchen Sie, Gespräche auf Augenhöhe zu füh-
ren.  
 
Vielleicht denken Sie sich manchmal: „Die Lehrkräfte 
haben immer so viel zu tun, da möchte ich nicht auch 
noch stören“. Das stimmt auch! Allerdings sind an 
vielen Schulen in den Stundenplänen der Lehrkräfte 
auch immer Sprechzeiten für Eltern oder Schülerinnen 
und Schüler vorgesehen.  
Und nebenbei: Sie haben ein wichtiges Anliegen – 
und zwar zu wissen, wie es Ihrem Kind aktuell in der 
Schule geht.  
Darauf haben Sie, wie der folgende Kasten zeigt, 
sogar ein Recht:  
 
 
Rechtlicher Fakt – Gesprächstermine außerhalb der 
Unterrichtszeit sind kein Problem. 
§44 Abs.4 SchulG NRW: „Die Lehrerinnen und Lehrer 
beraten die Eltern außerhalb des Unterrichts (...) 
 
 
 
Es stehen Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten zur 
Verfügung, um sich Rückmeldungen über Ihr Kind 
einzuholen und um Absprachen mit den Lehrkräften 
zu treffen: 
  



 
 
 

Möglichkeiten der Kontaktaufnahme: 

 Kontakt über Elternsprechtag 

 Telefon 

 E-Mail  

 Gespräch in der Schule mit Klassenleitung 
außerhalb der Elternsprechtage 

 Mitteilungsheft/Schulbuch 

 

 

Bereiten Sie sich auf die Gespräche mit der 
Lehrkraft vor 
 
Folgende Schritte können Ihnen helfen, zielgerichteter 
in die Gespräche mit der Lehrkraft hineinzugehen: 
 
 
 

 
 Reden Sie vor dem Gespräch mit Ihrem Kind und 

schauen Sie sich seine Schulmaterialien an. 

 Niemand ist davor gefeit, etwas zu vergessen. 
Machen Sie sich Stichpunkte darüber, was Ihnen 
wichtig ist zu erfahren oder abzusprechen und 
nehmen Sie diese Stichpunkte mit ins Gespräch. 

  



 
 

Treffen Sie genaue Absprachen mit den 
Lehrkräften 
 
Für alle Gesprächsformen ist wichtig, dass möglichst 
eindeutige Absprachen über die Unterstützung Ihres 
Kindes getroffen werden, mit denen Sie in optimaler 
Weise mit den Lehrkräften zusammenarbeiten 
können.  
 
 
 
 

 
 

 

  



 
 
 

Die folgenden Schritte können Ihnen helfen, den 
Austausch mit der Lehrkraft effektiver zu gestalten: 

 
 Fragen Sie zunächst nach Fähigkeiten und 

Vorzügen Ihres Kindes und überlegen Sie 
gemeinsam mit der Lehrkraft, wie diese 
regelmäßig gefördert werden können!  

 Machen Sie gemeinsam eine Liste der zu 
bearbeitenden Schwierigkeiten und Probleme. 

 Setzen Sie einen Schwerpunkt, z.B. das 
regelmäßige Erledigen von Hausaufgaben. 

 Stellen Sie, wenn nötig, andere „Baustellen“ 
hinten an und denken Sie daran, dass nicht 
alles auf einmal geht.  

 Vereinbaren Sie genau, wer von Ihnen welche 
Schritte regelmäßig unternehmen kann, um 
die Entwicklung eines bestimmten Themas zu 
unterstützen. 

 Vereinbaren Sie eine regelmäßige Rück-
meldungskultur über das Mitteilungsheft, so 
dass Sie stets über Mitarbeit im Unterricht 
oder das Erledigen von Hausaufgaben 
informiert werden. 

 Vereinbaren Sie unbedingt einen Folgetermin. 
So können die bisherige Entwicklung 
besprochen und weitere Schwerpunkte in 
Angriff genommen werden. 

 
  



 
 

Besonders hervorzuheben ist die Konzentration auf 
bereits bestehende Fähigkeiten Ihres Kindes!  
 
In der Unterstützung des Schulbesuches gilt die 
folgende Faustregel:  
 
Der erzieherische Nutzen eines Erfolgserlebnisses 
ist immer höher und nachhaltiger als der einer 
Androhung negativer Konsequenzen.  
 
 
 
 
 

Vereinbaren Sie doch einmal ein Gespräch mit der 
Lehrkraft, in dem Sie nur über positive Eigenschaften 
und Leistungen ihres Kindes sprechen. Es sollte nur 
thematisiert werden was gerade gut läuft. 

 
  



 
 
 

Daher ist es unerlässlich, dass Sie die Stärken und 
Fähigkeiten Ihres Kindes kennen und mit ihm darüber 
sprechen. Erhält Ihr Kind darüber hinaus auch noch 
entsprechende Rückmeldung durch die Lehrkräfte, 
wird dies die Entwicklung eines gesünderen Selbst-
vertrauens und somit auch die Freude am Lernen 
erhöhen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rechtlicher Fakt – Positives Lernklima ist auch Aufgabe 
der Schule. 
§2 Abs.9 SchulG NRW: „Der Unterricht soll die 
Lernfreude der Schülerinnen und Schüler erhalten und 
weiter fördern. Er soll die Schülerinnen und Schüler 
anregen und befähigen, Strategien und Methoden für 
ein lebenslanges nachhaltiges Lernen zu entwickeln 
(...)“ 



 
 

Seien Sie sich über Ihre eigenen Gefühle im Klaren 
 
Neben dem Kontakt mit der Schule ist es wichtig, dass 
Sie sich über Ihre eigenen Gefühle und Erwartungen 
im Klaren sind: Können Sie den Terminen mit der 
Schule gelassen entgegensehen? Oder gibt es 
Befürchtungen oder Bedenken zum Kontakt mit der 
Lehrkraft? 
Mit der nötigen Vorbereitung schaffen Sie sich 
zusätzliches Selbstvertrauen! 
 
Fühlen Sie sich handlungsfähig in der Unterstützung 
und Begleitung Ihres Kindes? Sollten Sie hierbei 
Zweifel haben, zögern Sie nicht, zu einem möglichst 
frühen Zeitpunkt Beratung in Anspruch zu nehmen. 
(siehe Anhang: Oberhausener Hilfenetzwerk).  
 
Sich Unterstützung zu holen, ist kein Zeichen von 
Schwäche, Sie handeln damit als verantwortliche 
Eltern! 
 

  



 
 
 

4. Hast Du schon Hausaufgaben gemacht? 
 
Wie kann ich das Lernen zu Hause und das Packen 
der Schultasche begleiten?  

 
Es ist eine große Herausforderung, Ihr Kind 
regelmäßig mit komplett gepackter Schultasche und 
fertigen Hausaufgaben in die Schule zu schicken: bei 
den vielen verschiedenen Unterrichtsfächern und den 
unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen 
Lehrkräfte kann man als Eltern sehr leicht den 
Überblick verlieren und gerade pubertierende Kinder 
erweisen sich häufig nicht unbedingt als 
selbstständige Organisationstalente. Und es ist ein 
völlig normaler Bestandteil der Pubertät, nach Lücken 
zu suchen und möglichst jeden Aufwand für die 
Schule zu vermeiden!  
 
Dabei ist gerade eine funktionierende Ordnung in den 
Schulmaterialien und ggf. eine funktionierende Haus-



 
 

aufgabenroutine der unverzichtbare Grundstein einer 
gelingenden Schulkarriere! 
Und auch hier können einige einfache Tricks und 
Kniffe helfen, Hausaufgaben und Schultasche im Blick 
und damit auch in Ordnung zu halten.  
 

Sie sind der Boss! 
 
Besonders pubertierende Kinder sind auf Ihre tägliche 
Führung und Unterstützung angewiesen, um ihren 
Schulalltag meistern zu können. Auch hier gilt: Sie 
sind in der Regel nicht selbstständig / alt genug, um 
allein mit der Schule klarzukommen.  
 
 
 
Rechtlicher Fakt – Eltern sind verpflichtet, ihr Kind 
zur aktiven Teilnahme am Unterricht anzuhalten 
§ 41 SchulG NRW: „(1) Die Eltern melden ihr 
schulpflichtiges Kind bei der Schule an und ab. Sie 
sind dafür verantwortlich, dass es am Unterricht und 
an den sonstigen verbindlichen Veranstaltungen der 
Schule regelmäßig teilnimmt und statten es 
angemessen aus.“ 
 
 
Als Eltern haben sie das Recht und die Pflicht 
Regeln und Strukturen für Ihre Kinder festzulegen 
und deren Einhaltung einzufordern.  

 
Prima!  

  



 
 
 

Schaffen Sie feste Zeiten und Orte 
 
Legen Sie einen festen Zeitpunkt am Tag fest, der für 
die Erledigung der Hausaufgaben reserviert ist. Es 
empfiehlt sich, diesen Zeitpunkt vor die Beschäftigung 
mit Unterhaltungsmedien (Playstation, X-Box, Handy, 
PC etc.) oder das Treffen mit Freunden am 
Nachmittag zu terminieren.  
Legen Sie einen festen Ort für die Erledigung der 
Aufgaben fest: Besonders geeignet ist der Küchen-, 
bzw. Esstisch: Hier können Sie die Arbeit Ihres Kindes 
problemlos beaufsichtigen und die Vollständigkeit der 
Aufgaben überprüfen.  
 
Die Erfahrung zeigt, dass es Sinn macht, auf die 
Erledigung der Hausaufgaben am gleichen Tag, an 
dem sie aufgegeben wurden, zu bestehen. 
Andernfalls wird es für Sie als Eltern schwierig und 
unübersichtlich. Gehen Sie also nicht auf Appelle wie 
„Ich hab aber erst Donnerstag wieder Deutsch“ ein.  
 
  



 
 

Nutzen Sie den Schulplaner 
 
Die meisten Schulen bieten den Schülerinnen und 
Schülern auf die Schule abgestimmte „Schulplaner“ 
an, in denen Termine, Hausaufgaben und 
Rückmeldungen der Eltern und Lehrer eingetragen 
werden können.  
Ihr Kind sollte dieses Werkzeug unbedingt regelmäßig 
benutzen und Ihnen jeden Tag nach der Schule 
vorlegen.  
 
 
 
 

 
Der Schulplaner ist richtig geführt, wenn… 
 

 jede Seite vollständig ausgefüllt ist 

 der komplette Stundenplan eingetragen ist 

 in jeder Zeile entweder Hausaufgaben oder ein 
Strich eingetragen sind 

 fertige Hausaufgaben abgehakt sind 
 
oder 
 

 das Thema jeder Unterrichtsstunde eingetragen 
worden ist 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

Beispiel 2 
 

 
 
 
 
 
 

Beispiel 1 
 

 



 
 

Unterstützen Sie eine regelmäßige Materialführung  
 
 

einen gelingenden Schulbesuch unverzichtbar  und die 
Führung vieler Hefte und Mappen wird zusätzlich benotet. 
Auch in diesem Bereich passiert es schnell, dass Eltern die 

 
 Lassen Sie sich die Aufgaben im Schulplaner 

zeigen 

 Lassen Sie sich von Ihrem Kind die Aufgabe 
     im Buch zeigen/erklären 

 Vergleichen Sie die Aufgabe im Schulplaner 
     mit der Überschrift im Heft 

 Schauen Sie, ob unter der Überschrift auch 
     entsprechend gearbeitet wurde 
 

 
Zur Begleitung der Hausaufgaben ist folgender Ablauf 
empfehlenswert:  
 
Ihr Kind soll nach jeder Stunde das jeweilige Thema 
in den Schulplaner eintragen. So können Sie den 
Schulplaner gleichzeitig als Unterstützung für Ihr 
gemeinsames Gespräch nach der Schule  
benutzen (siehe Kapitel 2). 
 
Sollte es an der Schule Ihres Kindes keine Hausauf-
gaben geben, arbeiten Sie entsprechend Beispiel 2:  
 
Ordentliche Hefte, Bücher und Arbeitsmaterialien sind für  



 
 
 

Selbstständigkeit der Kinder überschätzen - ein heilloses 
Chaos in der Schultasche ist nicht selten die Folge. Doch 
auch dem kann man mit einigen einfachen, aber 
regelmäßigen Maßnahmen wirksam und nachhaltig 
vorbeugen:  
 
Nehmen Sie zur Zusammenstellung der Grundausstattung 
den aktuellen Stundenplan Ihres Kindes zu Hilfe und 
beaufsichtigen Sie das Beschriften der Hefte. Achten Sie 
genau darauf, dass für jedes Fach das notwendige Heft 
korrekt angelegt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bezahlen Sie die Grundausstattung nur einmal! 
Verlorene Dinge sollte Ihr Kind vom Taschengeld 
ersetzen müssen.  
  



 
 

Grundausstattung 
 

 Ihr Kind muss in der Regel für jedes 
Unterrichtsfach ein Heft bzw. einen Schnellhefter 
anlegen.  
 

 Jedes Heft / jeder Hefter muss deutlich lesbar mit 
dem Namen des Kindes, dem Unterrichtsfach 
und der Klasse beschriftet sein. 
 

 In die Schultasche gehört ein Stiftemäppchen mit 
einem Füller, einem Tintenkiller, einem Bleistift, 
einem Lineal, einem Geodreieck, einem An-
spitzer, einem Radiergummi, einem Klebestift 
und einigen Buntstiften. 
 

 Jedes Buch sollte mit einem Schutzumschlag 
versehen werden.  
 

 Um die Hefte zu schonen, empfiehlt sich die 
Anschaffung einer Heftebox aus Pappe, die 
Hefte und Schnellhefter im Rucksack vor „Esels-
ohren“ und ähnlichem schützt.  
 

 Eventuell braucht Ihr Kind für den 
Mathematikunterricht einen wissenschaftlichen 
Taschenrechner (Die Schule gibt das Modell 
vor!) oder einen Zirkel. 

 
 
 
  



 
 
 

Am Anfang des Schuljahres sind die meisten 
Schultaschen noch sehr ordentlich. Besonders wichtig ist 
es nun, darauf zu achten, dass es auch dabei bleibt. Dafür 
empfiehlt es sich sehr, die Führung der Hefte regelmäßig 
(ca. alle 4 Wochen) zu überprüfen. Lassen Sie sich von 
Ihrem Kind alle Hefte zeigen und überprüfen Sie einige 
wichtige Kriterien:  
 
Die regelmäßige Überprüfung aller Schulmaterialien ist 
zwar etwas aufwendig, bietet Ihnen aber eine einfache 
Möglichkeit, Ihr Kind maßgeblich zu unterstützen. 
Konsequent umgesetzt, wird ihr Kind langfristig eine sehr 
gute Selbstorganisation entwickeln.  
 
Es hat sich bewährt, die Termine für die 
Materialüberprüfung im gemeinsamen 
„Schulkalender“ festzulegen.  
 

  



 
 

 
  

Richtige Materialführung 
 

 Es dürfen KEINE losen Blätter in den 
Schnellheftern, den Heften oder der Schultasche 
liegen. Alle Blätter sind in den richtigen Heften 
eingeklebt, bzw. im richtigen Schnellhefter 
abgeheftet. 

 

 Über jedem Eintrag im Heft sowie auf jedem 
abgehefteten Blatt (auch auf ausgeteilten 
Kopien!) ist ein Datum eingetragen. 

 

 Jeder Eintrag ins Heft ist mit einer Überschrift 
versehen (z.B. „S. 23, Nr. 4“ oder „Gesetze im 
Absolutismus“ etc.) 

 

 Jede aufeinander folgende Seite der Hefte wurde 
benutzt. 

 

 Die Datenabfolge ist nachvollziehbar (d.h. es gibt 
regelmäßige Einträge – wenn es große Lücken 
gibt: Fragen Sie Ihr Kind, wie es dazu kommt!) 

 

 Die Hefte sind sauber geführt, weisen keine 
Beschädigungen auf und es gibt keine über-
mäßigen Kritzeleien innen oder außen.  

 



 
 
 

Tasche packen 
 
Eine feste Regel für das Packen der Schultasche ist 
so einfach wie effektiv:  
 
Begleiten Sie das Packen der Schultasche jeden 
Abend, bevor der „gemütliche Teil“ des Abends (mit 
Fernsehen etc.) für Ihre Familie losgeht. Nehmen Sie 
auch hier den Stundenplan zur Hand und achten Sie 
darauf, dass alle Materialien für den nächsten Tag 
hineinkommen.  
Materialien und Bücher, die ihr Kind am nächsten Tag 
nicht braucht, sollten zu Hause bleiben.  
 
Wichtig: Lassen Sie sich nicht auf Diskussionen oder 
Ausnahmen von dieser Regel ein. Nur so wird die 
notwendige Gewöhnung und Regelmäßigkeit 
entstehen. 

 
 
  



 
 

 
Richten Sie einen festen Platz ein, an dem Schul-
materialien ordentlich gelagert und auch von Ihnen 
eingesehen werden können. Ein Fach beispielsweise im 
Wohnzimmerschrank ist dafür besser geeignet als der 
Kleiderschrank ihres Kindes.  
 
Schaffen Sie Voraussetzungen, unter denen vor allem 
Sie einen regelmäßigen Überblick über alles bewahren 
können. 
 
 
Verstehen Sie sich als „Lernmanager“ 
 
Viele Eltern befürchten, ihrem Kind nicht helfen zu können, 
wenn sie den Unterrichtsstoff selbst nicht verstehen. Wie 
Ihnen die oben beschriebenen Tipps ja bereits gezeigt 
haben, ist das glücklicherweise nicht der Fall!  
Sie können Ihr Kind hochgradig wirksam unterstützen, 
indem Sie 

 Bescheid wissen, was in der Schule läuft 

 Hausaufgaben und Materialführung zuverlässig 
begleiten und kontrollieren 

 Rahmenbedingungen für konzentriertes und 
regelmäßiges Arbeiten schaffen 

 mit der Klassenleitung in einen engen Aus-
tausch gehen  

 

Nicht vergessen: Sie sind der Boss!  
 



 
 
 

5. Wer sind wir? 
 
Die Schulintegrationshilfen für schulmüde junge 
Menschen der Gemeinnützigen Gesellschaft für 
soziale Arbeit 
 
Das ambulante Angebot  
Unser ambulantes Angebot wird an fünf 
Oberhausener Schulen seit mehreren Jahren mit 
Erfolg durchgeführt: Wir begleiten Familien, deren 
Kinder anfangen, sich von der Schule abzukoppeln. 
Anzeichen dafür können sein: eine chaotische 
Schultasche, das Vergessen von Materialien für den 
Unterricht oder das ständige Fehlen von 
Hausaufgaben oder Schulprojekten.  
 
Wir arbeiten eng mit den Familien zusammen, um 
eine sinnvolle Material- und Lernstruktur für den Alltag 
zu entwickeln, unterstützen eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Klassenleitung 
und beraten Eltern in schulbezogenen 
Erziehungsfragen zu Hause.  

In der Schule sind wir wöchentlich präsent und 
arbeiten mit den Mitarbeitenden der Schulsozialarbeit, 
der Klassen-, sowie der Schulleitung zusammen, um 
die Jugendlichen möglichst engmaschig begleiten zu 
können.  

Die Jugendlichen erhalten individuelle sozial-
pädagogische Begleitung, individuellen Förder-
unterricht, um Wissenslücken zu schließen und neue 
Motivation für den Unterricht zu entwickeln.  



 
 

Die Projektklasse als außerschulischer Lernort 
Die Projektklasse ist ein Jugendhilfeangebot für 
Familien, deren Kinder schon seit längerer Zeit nicht 
mehr zur Schule gehen. 
Die teilnehmenden Jugendlichen werden in unseren 
Räumen in der Falkensteinstraße täglich ganztägig 
von Lehrkräften aus Oberhausener Haupt- und 
Gesamtschulen unterrichtet.  

Die kleine Schülergruppe, ca. 8 Schülerinnen und 
Schüler, wird darüber hinaus täglich intensiv von uns 
begleitet und in ihrer Entwicklung unterstützt. Eltern 
werden in die Entwicklung einbezogen und erhalten 
ebenfalls Beratung und Begleitung.  

Unser Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern zu 
ermöglichen, gestärkt und motiviert an die 
Regelschule zurückzukehren und einen Schul-
abschluss zu erreichen.  

Kontakt: 
Gemeinnützige Gesellschaft  
für Soziale Arbeit mbh (GSA) 
Falkensteinstr.295 
46045 Oberhausen 
Telefon: Ambulantes Angebot: 0208/3058609 

   Projektklasse:  0208/3058629 
E-Mail: gsa@ruhrwerkstatt.de 

Die Schulintegrationshilfen werden von der Stadt 
Oberhausen finanziert und sind für Familien und 
Schulen kostenfrei.  

  



 
 
 

empOwer  
– Fachstelle zur Unterstützung und Begleitung der 
schulischen und beruflichen Teilhabe und 
Integration der RUHRWERKSTATT 
Das Angebot der Fachstelle empOwer richtet sich an 
Schülerinnen und Schüler und deren Familien, die das 
12. Lebensjahr vollendet haben und gefährdet sind, 
sich von der Schule abzukoppeln und durch ihr 
schulmüdes Verhalten ihren Schulabschluss 
gefährden. Es werden persönliche und individuelle 
Maßnahmen geplant und begleitet, die sich an den 
Lebensumständen der Mädchen und Jungen 
orientieren.  
 
Die Fachstelle sitzt im gleichen Gebäude wie die GSA 
und alle Mitarbeitenden arbeiten eng zusammen.  

Eltern und auch Schulen, die eine Beratung zum 
Thema wünschen, können sich hier telefonisch 
melden:  

 
Kontakt: 
Fachstelle empOwer 
Falkensteinstr. 295 
46047 Oberhausen 
Telefon: 0208/3058644 
Email: info@ruhrwerkstatt.de 
 
  

mailto:info@ruhrwerkstatt.de


 
 

5. Oberhausener Hilfenetzwerk 
 

Schulsozialarbeit 
Die Schulsozialarbeit berät Kinder und Jugendliche 
sowie ihre Familien in Problemsituationen, begleitet 
Hilfeprozesse und kann kurze Wege aufzeigen und 
Kontakte herstellen, falls weitere Unterstützung 
notwendig wird.  
Die Mitarbeitenden der Schulsozialarbeit haben ihre 
Büros in den Schulen und sind dort zu erreichen.  
Die Telefonnummern oder E-Mail-Adressen erhalten 
Sie über die Schulwebsite oder über die 
Klassenleitung Ihres Kindes. 
 
Schulberatungsstelle 
Die Oberhausener Schulberatungsstelle bietet 
Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften 
Beratung und Hilfestellungen bei schulbezogenen 
Fragestellungen und Problematiken an. Dabei handelt 
es sich um ein freiwilliges Angebot, das kostenfrei in 
Anspruch genommen werden kann.  
 
Regionale Schulberatungsstelle  
Schwarzwaldstr. 25 – 27  
46119 Oberhausen 
Tel.: 0208/606942   
Termine nach telefonischer Anmeldung. 

 

  



 
 
 

Psychologische Beratungsstelle der Stadt 
Oberhausen  
Die Psychologische Beratungsstelle besteht aus 
einem Team von Dipl.-Psychologen, Dipl. 
Sozialpädagogen und Heilpädagogen. Sie bietet 
Beratung und Therapie hinsichtlich verschiedener 
Fragestellungen an. Es handelt sich um ein 
kostenfreies Angebot, das sich an Familien, Eltern, 
andere Erziehungsberechtigte, Kinder und 
Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr wendet.  
 
Schwarzwaldstr. 25 
46119 Oberhausen 
Tel.: 0208/610590  
Termine nach telefonischer / persönlicher Anmeldung  
 
Sie haben ebenfalls die Möglichkeit sich über die 
Beratungsstellen der Caritas und der Diakonie 
unterstützen zu lassen: 

 

Familie, Bildung und Beratung 
Erziehungsberatung Caritas Oberhausen 
Annastraße 65 
46049 Oberhausen  
Telefon: 0208/9404920 
E-Mail: Info-eb@caritas-oberhausen.de 
 
Montag bis Donnerstag 8:00 – 19:00 Uhr   
Freitag: 08:00 – 17:00 Uhr  
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Evangelische Beratungsstelle Oberhausen  
Erziehungs-, Partnerschafts- und Lebensberatung 

Grenzstraße 73 c, Eingang Stöckmannstraße  
46045 Oberhausen 
Telefon: 0208/8500-87  
E-Mail: 
Evangelische.Beratungsstelle@kirche-oberhausen.de 
 
Montag: 08:00 – 12:30 Uhr 
Dienstag und Mittwoch: 08:00 – 16:30 Uhr 
Freitag: 08:00 – 12:30 Uhr 
 
 
Jugendgerichtshilfe 
Die Jugendgerichtshilfe kann neben anderen 
Aufgaben Jugendlichen (14 – 17 Jahre) und jungen 
Erwachsenen (18 – 20 Jahre), sowie deren Eltern bei 
der Ableistung von Sozialstunden wegen 
unentschuldigter Fehlstunden, Beratung und 
Begleitung anbieten.  
Bei Fragestellungen stehen Ihnen die Mitarbeitenden 
mit langjähriger Erfahrung zur Seite. Die 
Jugendgerichtshilfe kann in jeder Phase eines 
Verfahrens helfen. Von Vorteil ist es jedoch, sich 
frühzeitig aus eigenem Antrieb dort zu melden.  
 
 
Jugendgerichtshilfe 
Danzigerstr. 11 – 13  
46045 Oberhausen 
Tel.: 0208/825-2540 
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Jugendamt – Die Regionalteams der Jugendhilfe 

Die Regionalteams der Jugendhilfe stehen Kindern, 
Jugendlichen und Eltern zur Bewältigung und 
Unterstützung verschiedener Problemlagen zur 
Verfügung. Im Vordergrund stehen das Wohl und der 
Schutz der Kinder und Jugendlichen. Ziel der 
Jugendhilfe-Regionalteams ist die gemeinsame 
Erarbeitung einer Lösung mittels verschiedener 
Unterstützungsmöglichkeiten.  

 

Die Zuständigkeiten der Regionalteams ergeben sich 
aus Ihrem Wohnort: 

Regionalteam Osterfeld 
Bottroper Straße 183 
46117 Oberhausen 
Telefon: 0208/825-8127 
 
Regionalteam Sterkrade 
Steinbrinkstraße 188 
46145 Oberhausen 
Telefon: 0208/825-6125 
 
Regionalteam Alstaden / Lirich 
Concordiahaus / Anbau 
Concordiastr. 30 
46045 Oberhausen 
Telefon: 0208/825-9024 
 
 
  



 
 

Regionalteam OB-Ost 
Alte Heid 13 
46042 Oberhausen 
Telefon: 0208/825-3970 

Regionalteam OB-Mitte / Styrum 
Danziger Straße 11-13 
46045 Oberhausen 
Telefon: 0208/825-2523 
 

Kommunales Integrationszentrum 
Das Kommunale Integrationszentrum berät Kinder, 
Jugendliche und Eltern aus Zuwandererfamilien in 
Fragestellungen hinsichtlich Schule, Bildung und 
allgemeine soziale Angelegenheiten. Gleichermaßen 
informiert es Lehrerkräfte, Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeiter, Ausbildende und alle Weiteren, die 
beruflich oder ehrenamtlich mit zugewanderten 
Familien arbeiten, über das umfangreiche Themenfeld 
Migration.  
 
Kommunales Integrationszentrum 
Renate-Weckwerth-Haus 
Mülheimer Straße 200 
46045 Oberhausen 
Tel.: 0208/305760-10 



 
 
 

Berufseinstiegsbegleitung 
Die Berufseinstiegsbegleitung verfolgt das Ziel, den 
Übergang von einer allgemein bildenden Schule in 
den Beruf zu verbessern. Sie bietet eine individuelle 
Begleitung, um die Chancen auf ein Ausbildungs-
verhältnis zu verbessern, den Prozess dorthin zu 
unterstützen und um das Ausbildungsverhältnis zu 
stabilisieren. In Oberhausen nimmt eine Vielzahl der 
Schulen dieses Angebot wahr. Träger dieses 
Angebotes ist das „Zentrum für Ausbildung und 
berufliche Qualifikation Oberhausen e.V.“ (ZAQ) , im 
Auftrag der „Bundesagentur für Arbeit“.  
 
Zentrum für Ausbildung und berufliche 
Qualifikation Oberhausen e.V. (ZAQ) 
Essener Straße 59 
46047 Oberhausen 
Tel.: 0208/30268219  
 
 
 
 
 

Herzlichen Dank für die Unterstützung und 
Anregungen 

 
Regine Brien, Charlene Vogt, 

Karin Meurer, 
Susanne Hubert - Allouche, 

Katrin Döring und Armin Nixdorf. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Die GSA ist eine Tochtergesellschaft der RUHRWERKSTATT Kultur Arbeit im 
Revier e.V. und öffentlich anerkannt als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 
SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe).  

 

Die Angebote der Schulintegrationshilfen unterstützen Familien, in denen 
Kinder und Jugendliche von Schulmüdigkeit betroffen sind. Mit langjähriger 
Erfahrung zum Thema stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und begleiten 
Sie, um wieder einen unbeschwerten und erfolgreichen Schulbesuch Ihrer Kinder 
zu erreichen.  
 
 
 
Akazienstr. 107  46045 Oberhausen  Telefon: 0208/ 85756-0 


