
Der Monat April zeigt sich zugleich arbeitsreich, aber auch dankbar. Mit seinen fast Wochen 

andauernden Ferien gibt er uns die Kraft dafür, den Schlussspurt des Schuljahres in Angriff zu 

nehmen.  

Für die Schüler der oberen Jahrgänge ist es eine Zeit, in denen Zweifel und Zukunftsängste 

aufkommen, weshalb ich sie animieren möchte, zu mir zu kommen, um dieser Zukunft von 

einer anderen Perspektive aus entgegenzutreten. Einige eurer Mitschüler haben dies schon 

und sie sind sich über die Vielzahl an Fertigkeiten klar geworden, die ihnen zur Verfügung 

stehen.  

Das erste Schuljahr geht für die Schüler der 5c-Klassen zu Ende, weshalb wir eine Auswertung 

über das generelle Befinden jedes einzelnen Schülers gemacht haben. Dabei geht es um die 

soziale Ebene, auf der sie in der Klasse als Gruppe arbeiten. Wir haben größtes Interesse 

daran, jeden einzelnen Schüler in dieses neue Schulsystem zu integrieren.  

Die Psychologin hat ebenfalls zusammen mit den Klassenlehrern verschiedener Klassen der 

Sekundarstufe zum Thema der emotionalen Intelligenz gearbeitet, mit besonderem 

Augenmerk auf der Empathie, da diese die Basis für den Respekt anderen gegenüber darstellt 

und somit den Schlüssel für ein gutes Zusammenleben.  

Auch in der Grundschule arbeiten wir zurzeit zu Themen des Gruppenzusammenhalts und der 

Akzeptanz des Andersseins. Es ist wichtig, unseren Kindern und Schülern diese Kompetenz von 

Klein an zu vermitteln, da sich im Klassenraum sehr unterschiedliche Kinder befinden, und es 

ist gerade diese Unterschiedlichkeit, die uns besonders und einzigartig macht. Wir müssen 

aber lehren, jede einzelne dieser kleinen Unterschiede zu akzeptieren, wie zum Beispiel 

introvertierte Charaktere, Schüler mit ADHS und Schüler mit Lernschwierigkeiten wie Lese-

Rechtschreibschwäche, Dyskalkulie und übernervöse Schüler… Seien wir ein Vorbild für sie.  

Als Letztes möchte ich Sie daran erinnern, dass wir für den kommenden 24. Mai einen 

Informationsabend über Emotionale Erziehung organisiert haben, der sich an alle 

interessierten Eltern richtet, die mehr über dieses Thema erfahren möchten und bereit sind, 

neue Strategien zu erlernen, die die Kommunikation mit ihren Kindern und den Umgang mit 

Emotionen begünstigen. Die genannte Veranstaltung wird von de Ana Clemente Cortés 

gegeben, die ihr Psychologiediplom an der Universität Valencia abgelegt hat und Expertin im 

Bereich der klinischen Kinder-, Jugendlichen und Erwachsenenpsychologie. Ana hat sich vor 

geraumer Zeit auf Themen der emotionalen Intelligenz spezialisiert und seitdem ist dies ein 

Thema, das sie fasziniert und zu dem sie jährlich mehrere Vorträge hält. Ihre Arbeit passioniert 

sie und das zeigt sie mit Worten und Gesten, deshalb würde es uns sehr freuen, mit Ihrer 

Anwesenheit zu rechnen. 

 


