Übergangsgestaltung von der Grundschule zur weiterführenden Schule — Abschlussbericht

ELTERN-ABC
Kurzbeschreibung:

Das Eltern-ABC in Form eines DIN A4-Heftes hilft Eltern und Erziehungsberechtigten
durch die Sammlung der wichtigsten Informationen, einen leichten Zugriff auf die
wichtigsten Angaben zur neuen Schule des Kindes zu haben und dient zugleich der Entlastung des Sekretariats sowie der Klassenlehrkräfte. Das Eltern-ABC dient unterstützend
dazu, die Eltern an der neuen Schule ihrer Kinder willkommen zu heißen und ihnen und
ihren Fragen Wertschätzung entgegen zu bringen.
Mittlerweile verfügen fast alle Grund- und weiterführenden Schulen sowie die städtische Förderschule in Herten über ein eigeninitiativ konzipiertes oder ein durch das
Projektteam gestaltetes Eltern-ABC, auf das Eltern und Erziehungsberechtigte zugreifen
können.
Es erfolgt eine einmalige Konzipierung für die einzelnen Schulen sowie eine individuelle
Gestaltung der Titel- und Rückseite durch eine*n Grafiker*in. Im Fall bedeutender
Änderungen werden entsprechende Eltern-ABCs überarbeitet.

Ziele:

Durch die Möglichkeit mit dem Eltern-ABC schnell und einfach an Informationen zu
gelangen, überschauen Eltern und Erziehungsberechtigte die Abläufe des Schulalltags
und können das Schulleben aktiver mitgestalten.

Zielgruppe:

Eltern, deren Kinder auf die weiterführende Schule wechseln
	
Lehrer*innen, die in den Übergang involviert sind
	

Materialien und
Ressourcen:

Materialien:
 gesammelte Informationen zur jeweiligen Schule
Personen:
 Schulleitungen und Lehrkräfte
 Mitarbeiter*in des Projekts Ein Quadratkilometer Bildung
 Projektteam
Kosten:
 Grafikdesigner*in und Druckerei
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CHECKLISTE — ELTERN-ABC
Was

Wann

nützliche Informationen

Zusammenstellung der Informationen
in Kooperation mit der Schulleitung

ca. acht bis neun Monate
vor Veröffentlichung

 Umfang bereits im Voraus
festlegen
g

 gf. Eltern einbinden,
die wichtige Punkte für
das Eltern ABC nennen
und auch Korrektur lesen

Erstellung einer Datei mit allen
gewünschten Informationen
in alphabetischer Reihenfolge

drei bis vier Monate
vor Veröffentlichung

 inhaltsgleiche Punkte können
von bereits erstellten Eltern-ABCs
übernommen werden

Versand der Datei an Grafiker*in

mind. acht bis neun Wochen
vor gewünschter Auslieferung

 Layout des Innenteils bei allen
Eltern-ABCs gleich gestalten
(Kostenersparnis und
Wiedererkennungswert)

Rücksprache mit Schulleitung bzgl.
graphischer Gestaltung der Titelseite

mind. fünf Wochen
vor gewünschter Auslieferung

Versand der Druckdatei an Druckerei

mind. drei Wochen
vor gewünschter Auslieferung

 Druckauflage variiert
je nach Schülerzahlen
 zeitliche Vorgaben
der Druckerei beachten

Verteilung der Eltern-ABCs

vor dem Beginn
des Schuljahres

 Eltern-ABCs können z.B. bei
der Anmeldung oder während
eines Kennenlernnachmittags
an die neuen Schüler*innen
verteilt werden

erledigt

