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Leitfaden zum Entwicklungsgespräch
1. Schritt: Einschätzen
Sie erhalten ca. 5 Tage vor dem EG ein Vorbereitungsraster, auf dem Sie
den Entwicklungsstand ihres Kindes in verschiedenen Bereichen
einschätzen sollen. Dafür wählt der Klassenlehrer oder die
Klassenlehrerin zu jedem Entwicklungsbereich ein Thema aus und
markiert dieses auf dem Raster. Sie schätzen den Stand Ihres Kindes aus
Ihrer Perspektive ein und setzen dafür Kreuze: bei Stärke, wenn gut
entwickelt, bei Förderbereich, wenn weniger gut entwickelt – oder auch
dazwischen. Gerne dürfen Sie auch Ergänzungen und andere Eindrücke
aufschreiben. Das wars schon mit der Vorbereitung!
2. Schritt:Thema gemeinsam auswählen
Als nächstes treffen wir uns zum Entwicklungsgespräch. Bringen Sie dafür
Ihr Raster mit. Der Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer hat sich mit
demselben Raster auch vorbereitet. Zu Beginn des Gesprächs werden die
Einschätzungen verglichen. Interessant können sowohl gemeinsame
Einschätzungen aber auch abweichende Meinungen sein. Gemeinsam
beschränken sich Lehrer und Eltern auf ein bis max. zwei Themen, die in
der nächsten Zeit angegangen werden sollen. Sie werden auf dem zweiten
Raster (Protokoll) aufgeschrieben. Anschließend wird gemeinsam
besprochen, welche Fördermöglichkeiten es bei diesem Thema gibt, wer
welche Aufgaben übernehmen kann und welche Ziele angestrebt werden.
Auch diese Absprachen werden verbindlich aufgeschrieben. Das Protokoll
wird gemeinsam unterschrieben und allen Anwesenden ausgehändigt. Ein
Termin für das nächste Gespräch wird ebenfalls festgelegt.
3. Schritt: Aufgaben erledigen
Die Schule und Sie als Eltern versuchen, die vereinbarten Förderschritte
umzusetzen. Die Schule steht hier immer für Rückmeldungen, Fragen
oder anderes bereit. Wir freuen uns über Ihre Informationen!
4. Schritt: Entwicklung überprüfen und evtl. neu einschätzen
Nach ca. einem halben Jahr schätzen alle Beteiligten mit Hilfe des Rasters
erneut ein. Es können neue Fragestellungen und Themen auftauchen,
vielleicht bleibt das Thema auch gleich. Sie erhalten das
Vorbereitungsraster erneut. Im Gespräch werden zuerst die Maßnahmen
besprochen und die Ziele überprüft. Anschließend werden neue
Förderschwerpunkte vereinbart und beschrieben.

© St. Gerhard-Schule Riedlingen

