
 Stand: Juni 2015 

 

Muster: Einladungsbrief zur Infoveranstaltung für E ltern 

 

Einladung zur Infoveranstaltung „Gewaltprävention“  

Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adressen von Schulleiter 

 

Liebe Eltern,         Ort, Datum 

für das neue Jahr möchte ich Ihnen und allen Schülerinnen und Schülern im Namen der 

Schulleitung, des Lehrerkollegiums und der Verwaltung unserer Schule alles Gute 

wünschen. Bald endet unser erstes gemeinsames Schulhalbjahr. Dies möchten wir als 

Anlass nutzen, Sie über eine Veränderung an unserer Schule  zu informieren, die es allen 

Mitgliedern der Schulgemeinschaft ermöglichen soll, sich in der Schule wohl zu fühlen und in 

guter Atmosphäre erfolgreich zu lernen. Wir haben uns auf den Weg begeben, in unserer 

Schule Präventionsarbeit zur Vermeidung von Gewalt umzusetzen. Wir sind der 

Überzeugung, dass Konflikte in einer Schule wie in jeder Gemeinschaft dazu gehören. Diese 

können, wenn sie konstruktiv gelöst werden, der Schulgemeinschaft nutzen. Sie können aber 

auch umschlagen in Formen der Gewalt, die sehr belastend für den Einzelnen sind und 

verhindern, dass wir in der Schule gerne zusammen arbeiten. Weil wir davon überzeugt sind, 

dass es in der Schule nicht nur darum geht, Wissen zu erwerben, sondern auch zu lernen, 

wie wir verantwortungsvoll miteinander umgehen können, haben wir uns bereits ein Leitbild 

gegeben, das uns diese Aufgabe immer wieder bewusst macht. Jetzt möchten wir einen 

Schritt weiter gehen und uns dieser Aufgabe intensiver widmen. Dabei ist uns eine enge und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen wichtig. Daher laden wir Sie heute herzlich zu 

einer Informationsveranstaltung „Gewaltprävention“ ein, damit wir uns über die weitere 

Entwicklung an unserer Schule austauschen können.  

 

Informationsveranstaltung „Gewaltprävention“ 

am (Datum........), um (Uhrzeit von – bis..............) 

Ort (Schule, Raum etc. mit Hinweisen, wie der Raum gut zu finden ist.............) 

 

 

 



Tagesordnung 

1 Allgemeine Informationen zum Thema „Gewalt“  

2 Fragebogenerhebung zu Gewalt an unserer Schule 

3 Weiteres Vorgehen, einschließlich möglicher Maßnahmen 

4 Beteiligungsmöglichkeiten für SchülerInnen und Eltern 

5 Ziele  

Wenn Sie weitere Themenvorschläge haben, rufen Sie bitte an, damit wir eventuell noch 
nötige Informationen beschaffen können. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 

 

 

Unterschrift Schulleiter 

 

 

Rückmeldeabschnitt  

Bitte bis zur vorgegebenen Frist (Datum............) bei der Klassenleitung abgeben. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

An der Infoveranstaltung „Gewaltprävention“ werden wir voraussichtlich mit  
1 / 2 Personen – nicht – teilnehmen (Nicht-Zutreffendes bitte streichen). 

 

Name des Kindes: _____________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

Ort:                                       Datum:                              Unterschrift: 

 

 

 


