Eltern machen sich stark für ihre Schule
Die Schule an der Schwanenbuschstraße ruft ein neues Eltern-Café ins Leben
Im Osten von Essen, im Stadtteil Huttrop liegt die Schule
an der Schwanenbuschstraße. Rund 200 Kinder lernen hier
verteilt auf acht Klassen. Seit Anfang des Jahres nimmt die
Schule an dem Programm Miteinander stark! teil und
sucht nach Mitteln und Wegen, um das Gemeinschaftsgefühl an der Schule zu stärken. Dass es dafür und für ein
gutes Miteinander alle Menschen, aber vor allem auch die
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Eltern braucht, war von Beginn an klar. Über das
Programm konnte nun ein Eltern-Café ins Leben gerufen
werden – initiiert von Claudia Faber aus der OGS und mit Unterstützung der Schulleiterin Susanne
Brosch. Knapp über 30 Eltern folgten der Einladung zum ersten Café-Treffen und kamen am
Donnerstag, den 22. Februar 2018 im Speiseraum des Ganztages zusammen.
Begrüßt wurden die Gäste durch die Schulleitung, die auch betont hat, welche Bedeutung die Eltern
in der Schulgemeinschaft haben. Dabei verschwieg sie auch nicht die hohe Belastung, der sich die
Mitarbeitenden der Schule aktuell angesichts vieler erkrankter Kolleg*innen und struktureller
Herausforderungen gegenüber sehen. Unsicherheit und auch ein wenig Unbehagen waren die
ersten Reaktionen der Eltern. Zugleich haben die offenen Worte und die deutliche Einladung zur
Mitwirkung jedoch viel bewirkt. Nach der Vorstellung von Miteinander stark! durch die
Prozessbegleiterin Kerstin Huven wurden erste Ideen gesammelt, konkrete Vorschläge zur
Unterstützung in Krisenzeiten gemacht, Anliegen und Wünsche geäußert. Und noch etwas ist
passiert: In der Runde ist ein kleines Stück mehr Gemeinschaftsgefühl gewachsen – über das
Wissen, dass alle in der Schule das Beste für die Kinder wollen und bereit sind, mit anzupacken.
Das Eltern-Café soll von nun an einmal im Monat stattfinden und möglichst bald in Eigenregie
laufen. Zwei Frauen haben sich spontan bereit erklärt, die Café-Leitung zu übernehmen. Eine
WhatsApp-Gruppe wurde eingerichtet, in der sich alle schnell und unkompliziert untereinander
austauschen können. Die Eltern freuen sich darauf, die Schule zu unterstützen und ihre Stärken
einzubringen. Für die Schulleiterin Susanne Brosch ist es eine tolle Erfahrung, diesen Beistand aus
der Elternschaft zu erfahren. Die Gründung dieses Eltern-Cafés zeigt, was Gemeinschaft bewirken
und wie viel Entlastung sie schaffen kann. Hier konnte ein riesiger Schatz gehoben werden.

