
 1 

Leitfaden der Kommunikation 

an der Wangari-Maathai-Internationale-Schule 
Alle am Schulleben Beteiligten beachten die Grundregeln der Höflichkeit und Professionalität in jeder 
Kommunikationsform. Eine Kommunikation sollte stets respektvoll und ruhig im Ton geführt werden 
sowie auf der Sachebene. Die Bereitschaft, die Sichtweise des anderen zu verstehen, ist unabdingbar.  

Längere Gespräche zwischen Tür und Angel sind grundsätzlich zu vermeiden. Bei komplexen, 
sensiblen oder problematischen Themen wird stets ein Termin vereinbart und das Gespräch findet in 
einem ruhigen und entspannten Rahmen statt.  
 
Zur Kommunikation nach außen benutzen die schulischen Mitarbeiter*Innen ausschließlich die 
Postmappe/ das Logbuch, die schulinternen E-Mailadressen sowie das Schultelefon.  
 
Jedes Schriftstück sollte mit einem Blick auf Inhalt und Formulierungen überprüft werden, bevor es 
versandt wird, um Missverständnisse zu vermeiden. Lieber keine Nachricht verfassen, wenn man 
gerade sehr aufgeregt/emotional ist.  
 
Jede persönliche E-Mail wird an den betreffenden Adressaten*In versandt. Ggf. wird ein zusätzlicher 
Adressat*In in CC (Schulleitung, Koordination) gesetzt, wenn diese ebenfalls informiert werden soll. 
Die Auswahl weiterer Adressaten*Innen sollte sorgfältig geschehen. E-Mails sind nur an komplette 
Verteiler zu senden, wenn die E-Mail allgemeine Informationen enthält, die alle Personen betreffen.  
 
Die Regeln des Datenschutzes sind in jeder Kommunikation einzuhalten. Private und sensible 
Informationen werden grundsätzlich nicht über E-Mail kommuniziert.  
 

Kommunikation von allgemeinen Schulinformationen 

Die Schulleitung oder das Sekretariat nutzen für die Weiterleitung von allgemeinen Informationen, 
die die gesamte Schule betreffen, einen E-Mailverteiler oder teilen Informationszettel über die 
Postmappe/ das Logbuch aus.  
Allgemeine Informationen für alle Eltern werden in Deutsch und Englisch verfasst. 
 

Kommunikation mit dem Klassenteam über individuelle oder klassenspezifische Informationen 

Die Kommunikation mit dem Klassenteam über individuelle und klassenspezifische Anliegen findet 
über die Postmappe/ das Logbuch bzw. über die Klassen-E-Mailadresse statt. 

Die Weiterleitung von klassenspezifischen Informationen kann ebenfalls über die gewählten 
Elternvertreter geschehen.  

Der bevorzugte Kommunikationsweg zwischen den Eltern und dem Klassenteam wird spätestens am 
ersten Elternabend vom Klassenteam bekannt gegeben. Das Klassenteam entscheidet eigenständig, 
welchen Kommunikationsweg es wünscht.  
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Sprechstunden  

Das Klassenteam entscheidet, ob es am ersten Elternabend ein Zeitfenster vorgeben möchte, in dem 
individuelle Gespräche nach Bedarf und nach Anmeldung stattfinden können.  

Es gibt keine individuellen Sprechstunden der Mitarbeiter*Innen. Sollte es jedoch Gesprächsbedarf 
geben, dann wird um einen Gesprächstermin über den bevorzugten Kommunikationsweg gebeten. 

 

Wofür wird die persönliche E-Mailadresse der Mitarbeiter*Innen genutzt? 

Die persönliche E-Mailadresse der Mitarbeiter*Innen wird ausschließlich zur internen 
Kommunikation genutzt.  

Ob ein/eine Mitarbeiter*In es wünscht, per persönlicher E-Mailadresse mit den Eltern im 
Allgemeinen zu kommunizieren, ist alleine vom Mitarbeiter/ von der Mitarbeiterin abhängig und 
dessen/deren individuelle Entscheidung. Der bevorzugte Kommunikationsweg wird spätestens auf 
dem ersten Elternabend besprochen. 
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Guide to Communication 

at Wangari Maathai International School 
All those involved in school life observe the basic rules of courtesy and professionalism in every form 
of communication. Communication should always be conducted in a respectful and calm manner and 
on a factual level. The willingness to understand each other’s point of view is indispensable.  
Longer conversations between door and hinge are to be avoided in principle. In the case of complex, 
sensitive or problematic topics, an appointment is always arranged and the discussion takes place in 
a calm and relaxed atmosphere.  
 
For external communication, the school staff only use the post folder/logbook, the school’s internal 
e-mail addresses and the school telephone.  
 
Each document should be checked for content and wording before it is sent to avoid 
misunderstandings. It is better not to write a message when you are very excited/emotional.  
 
Each personal email will be sent to the appropriate addressee. If necessary, an additional addressee 
will be placed in CC (school management, coordination) if they are also to be informed. The selection 
of further addressees should be done carefully. E-mails should only be sent to complete mailing lists 
if the e-mail contains general information concerning all persons.  
 
The rules of data protection must be observed in every communication. Private and sensitive 
information is generally not communicated via e-mail.  
 
 
Communication of general school information 
 
The school management or the secretary's office will use an e-mail distributor for general 
information concerning the entire school or will distribute information sheets via the post 
folder/logbook.  
General information for all parents will be provided in German and English. 
 
 
Communication with the class team about individual or class-specific information 
 
Communication with the class team about individual and class-specific issues takes place via the mail 
folder/logbook or via the class e-mail address. 
Class-specific information can also be forwarded via the elected parent representatives.  
The preferred communication channel between the parents and the class team will be announced by 
the class team at the latest on the first parents’ evening. The class team decides independently which 
communication channel it wishes to use.  
 
 
Consultation hours  
 
The class team decides whether it would like to set a time window on the first parents’ evening 
during which individual discussions can take place according to need and registration.  
There are no individual consultation hours for employees. However, if there is a need for a 
discussion, a meeting is requested via the preferred communication channel. 
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What is the personal e-mail address of the employees used for? 
 
The personal e-mail address of the employees will only be used for internal communication.  
Whether an employee wishes to communicate with parents in general via a personal e-mail address 
depends on the employee and his/her individual decision. The preferred communication channel will 
be discussed at the latest on the first parents’ evening. 
 


