
 

Kindersprechstunde 

Im Rahmen der Jugendhilfe und des UBUS-Angebots bieten wir neben vielen anderen Angeboten 
und Projekten auch eine Kindersprechstunde an. 

In der Kindersprechstunde möchten wir: 

 ...den Kindern einen Raum geben, sich zu öffnen, um Rat und Anerkennung zu finden.  

 ...den Kindern ein offenes, unabhängiges und „wertschätzendes“ Ohr für Ihre Sorgen und Nöte 
geben.  

 ...zusammen mit den Kindern Ideen entwickeln, wie sie mit ihrem Beratungsbedarf weiter 
umgehen können, so dass sie Selbstwirksamkeit erfahren und sich als kompetent erleben.  

 ...die Kinder ggf. begleiten und zu ermutigen weiterführende Unterstützung zu suchen und diese 
in Anspruch zu nehmen. 
 

Die Kindersprechstunde bietet einen Gesprächsraum für: 

Probleme im schulischen Zusammenhang wie z. B. Mobbing, Streit mit Mitschülern und 
Mitschülerinnen, Konflikte mit Lehrkräften, Leistungsdruck...  

- Probleme im Elternhaus wie z. B. Konflikte mit den Eltern, Geschwistern, Streit, Gewalt...  

- Probleme im sozialen Umfeld wie z. B. Konflikte im Viertel, Nachbarschaft...  

Die Kindersprechstunde ist ein offenes, niederschwelliges Angebot, das sich an alle 
Schülerinnen und Schüler der Kerschensteinerschule richtet. Das Angebot beruht auf der 
Freiwilligkeit der Kinder. Lehrkräfte oder Eltern können die Schülerinnen und Schüler sehr 
gerne auf das Angebot aufmerksam machen, wenn sie den Eindruck haben, dass ein Bedarf 
besteht. Verpflichtet werden, können und sollen die Kinder aber nicht dazu! Die 
Kindersprechstunde findet im Dialogzentrum  statt. 



Kinderparlament 

 

Hurra hurra wir tagen wieder 

Das Kinderparlament trifft sich regelmäßig und befasst sich mit Belangen, die die Kinder 
der gesamten Schule direkt betreffen. 
Die Mitbestimmung wird von unten nach oben aufgebaut. An der Basis steht der in allen 
Klassen der Kerschensteinerschule einmal wöchentlich abgehaltene Klassenrat. Dort 
besprechen die Kinder Interessenkonflikte, die innerhalb des Klassenverbands 
auftreten, genauso wie solche, die die ganze Schulgemeinschaft betreffen. Die nächste 
Ebene ist dann das Kinderparlament.  

Im Kinderparlament werden die wichtigsten Entscheidungen getroffen, die alle Facetten 
des Schullebens betreffen. Oft geben sie Hinweise, wie man Schule für sie interessanter 
und lustvoller gestalten kann. Verantwortungsbewusst tragen sie Impulse zum guten 
Zusammenleben in unserer Schule in ihre Klassen und holen sich Themen und Ideen aus 
ihren Klassen und den Klassenratssitzungen für die Sitzungen des Kinderparlamentes 
ein.  

Mitglieder sind hier gewählte Klassensprecher und Klassensprecherinnen einer Klasse. 
Geleitet wird die Sitzung von Kindern, begleitet wir sie durch die Schulsozialarbeit 
UBUS/ Jugendhilfe, Lehrkräftevertretung und die Schulleitung. 

 

 

 

 


