Liebe Eltern, Lehrer/innen, Mitarbeiter/innen und Schüler/innen,
haben Sie an unserer Schule

Sorgen
Nöte
Konflikte?
•

Geht es um Ihr Kind?

•

Sind Sie selbst als Schüler/in betroffen?

•

V ielleicht geht es um eine/n Mitarbeiter/in, eine/n Kollegen/in
oder einen anderen Menschen an unserer Schule?

•

Haben Sie bereits Gespräche geführt?

•

Sind Sie dabei nicht weitergekommen?
Der VERTRAUENSKREIS ist Ansprechpartner für Sie.

Oder streiten Sie bereits?

In den folgenden Konfliktlösungsgesprächen unterstützen wir mit
den Werkzeugen der Mediation das gegenseitige Verständnis. Mit
neuem Vertrauen kommen Sie zu gemeinsamen Lösungen.

Wenn Sie sich beim  VERTRAUENSKREIS melden und ein Gespräch
mit uns vereinbaren, überlegen wir gemeinsam mit Ihnen, wie man
weiter verfahren kann.

In einem Abschlussgespräch werden Vereinbarungen getroffen und
gegebenenfalls schriftlich festgehalten.

Wir laden beide Seiten jeweils zu einem verbindlichen Vorgespräch
ein. Bei allen Gesprächen sind ein Elternteil und ein/e Lehrer/in
dabei.

Im VERTRAUENSKREIS arbeiten ...
... drei Eltern (Vorschlag + Wahl über den Elternrat) und
... drei Lehrer/innen (Vorschlag + Wahl über die Schulleitungskonferenz)
· Wenn ein Kind betroffen ist, steht sein Schutz und Wohl an erster Stelle.
· Unsere Gespräche mit den Konfliktpartnern sind vertraulich.
· Wir bilden uns regelmäßig in Mediations- und Gesprächstechniken
weiter.
· Wir sind ein allparteiliches eigenverantwortliches Gremium.
· Manche Konflikte lassen sich im Rahmen der Mediationsgespräche
nicht lösen. Dann sorgt der Vertrauenskreis dafür, dass in Absprache
mit den Konfliktpartnern andere Lösungswege gefunden werden.
· An unserer Schule soll eine positive Konfliktkultur leben.
Auseinandersetzungen werden als Chance gesehen, sich selbst und
den anderen besser zu verstehen. Die Lösung wird von allen Beteiligten
getragen.
Die Kontaktdaten der aktuellen VK-Mitglieder erfahren Sie im Schulbüro
unter 0 70 71 60 97-10 oder
auf der Internetseite der Schule: www.waldorfschule-tuebingen.de
Sprechstunde des VERTRAUENSKREISES
Montags von 17 Uhr – 18 Uhr (nicht in den Ferien)
Haupthaus, Raum des Förderunterrichts

„Nicht jene die streiten, sind zu fürchten,
sondern jene, die ausweichen.“ Marie von Ebner-Eschenbach 1830-1916

