
Betreff Informationen zum neuen Schuljahr- Fach ...

Einführung Liebe Eltern, vor einigen Tagen hat das neue Schuljahr begonnen. Als neuer (Klassen-) Lehrer 
für das Fach/ die Fächer ... Möchte ich mich in diesem Brief vorstellen und Ihnen einige 
wichtige Informationen zum kommenden Schuljahr mitteilen.

Schwerpunktthemen Im Mittelpunkt unseres Unterrichts im Fach... werden in diesem Schuljahr unter anderen 
folgende Hauptthemen behandelt: 
1.  ...

Notwendige 
Materialien

Die Schüler benötigen dafür folgende Materialien: 
• Hefe: ... 
• Bücher: ... 
• weitere Materialien: ...

Unterrichtsformen Unser gemeinsames Ziel ist es, Ihr Kind Schritt für Schritt an die altersgemäßen Formen des 
selbstständigen, individuellen Arbeitens, Lernens und Vertiefens heranzuführen. Das bedeutet, 
dass ich neben der allgemeingültigen Lehrform des Frontalunterrichts auch bewusst offene 
Formen des Unterrichts, wie Phasen freier Arbeit oder Projekte durchführe.

Exkursionen: Im folgenden Schuljahr sind folgende Ausflüge und Veranstaltungen inner- und außerhalb des 
Unterrichts geplant:  
• ...

Notengebung Die Zeugnisnoten setzen sich folgendermaßen zusammen: 
• schriftliche Noten (Klassenarbeiten, Tests, etc.): 30% 
• Projektarbeiten/Versuche, etc.: 20% 
• mündliche Mitarbeit: 20% 
• Hausaufgaben: 20% 
• Unterlagenführung: 10% 

Arztbesuche Außer in begründeten Fällen möchte ich Sie bitten Arztbesuche grundsätzlich außerhalb der 
Unterrichtszeit zu erledigen. Ist dieses nicht möglich, bitte ich um Absprache. Teilen Sie dieses 
auch Ihrem Kind mit und achten sie bitte bereits bei der Terminabsprache darauf.

Sprechstunden Ich biete für Sie eine feste Elternsprechstunde an: Tag, Uhrzeit. Privat bin ich telefonisch unter 
folgender Nummer erreichbar: ... Sollte ich verhindert sein hinterlassen Sie eine Nachricht und 
ich rufe falls nötig zurück. 

Abschluss Ich freue mich über eine gute Zusammenarbeit. Mit freundlichen Grüßen zum neuen Schuljahr 
....

ELTERNBRIEF – LEHRER-/ UNTERRICHTSVORSTELLUNG 

Als Leher/in ist es ratsam, möglichst bald, nach Übernahme einer Klasse (als Fach- oder Klassenlehrer) mit den Eltern 
in Kontakt zu treten. Durch einen Lehrerbrief können Sie die Eltern über Wichtiges informieren. Ebenfalls geben Sie 
den Eltern das Gefühl einbezogen zu werden. Durch einen Elternbrief am Schuljahresanfang, gestalten Sie den Ablauf 
des Schuljahres transparent und für Eltern und Schüler nachvollziehbar. Eine nette, positive Ansprache durch einen 
Brief ist bereits vor dem Elternabend zu empfehlen, der meist erst ein paar Wochen nach Schuljahresbeginn stattfindet. 

Hier finden Sie Formulierungsvorschläge für einen Elternbrief, in dem Sie sich als Lehrer vorstellen. Ändern Sie den 
Brief ruhig etwas ab, entscheidend ist, dass Sie das Gefühl haben, alles Wichtige mitgeteilt zu haben und einen 
authentischen Eindruck zu vermitteln.Denken Sie jedoch daran, dass kein Brief ein persönliches Gespräch ersetzen 
kann!


