
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Großeltern, 

 

 
 

Zeugnisse sind für viele Kinder ein Grund zur Freude. 

 

Aber manche Kinder haben auch große Angst vor schlechten Noten und - damit 

verbunden - Angst vor den Erwartungen ihrer Eltern. Das Zeugnis zu verstecken 

oder erst gar nicht nach Hause zu kommen, ist natürlich keine Lösung. 

 

Häufig sind schlechte Noten und das damit verbundene schlechte Zeugnis Anlass für 

Streit in der Familie. Bitte denken Sie daran, dass die Noten nur einen kleinen 

Ausschnitt der Leistungen und das Können lediglich in bestimmten Fächern ihres 

Kindes zeigen. 

 

Die Kinder mit Verboten zu bestrafen, demotiviert sie und verändert nur selten 

wirklich etwas. Besser ist es, ihr Kind während des gesamten Schuljahres zu 

begleiten, Hausaufgaben zu kontrollieren und stets ein offenes Ohr für die 

schulischen, aber auch außerschulischen Probleme ihres Kindes zu haben. Kinder 

belasten schlechte Leistungen häufig mehr als man denkt. Sie brauchen daher Ihre 

Unterstützung und vor allem Ihr Verständnis und ihre Liebe. 

 

Wichtig ist es, Ihr Kind immer wieder zu motivieren und eben den Spaß am Lernen zu 

erhalten oder auch manchmal erst zu finden. Hierbei sind Sie als Vorbild besonders 

gefragt. 



 

 

Falls Sie dennoch externe Unterstützung benötigen, können Sie mich gerne jederzeit 

anrufen oder auch die „Nummer gegen Kummer“. 

 

Die Telefonberatung des Vereins „Nummer gegen Kummer e.V.“ ist bundesweit 

kostenfrei unter der Nummer 116111 für Kinder und Jugendliche von Montag bis 

Samstag von 14 - 20 Uhr zu erreichen. Der Anruf ist anonym und wird durch speziell 

ausgebildete Berater und Beraterinnen durchgeführt. 

 

Eltern können zum Elterntelefon greifen: 0 800 - 1110 550, ebenfalls kostenfrei und 

anonym Montag bis Freitag von 9 - 17 Uhr, zusätzlich Dienstag und Donnerstag bis 

19:00 Uhr. 

 

Und denken Sie daran, Ihr Kind hat im zweiten Halbjahr noch genügend Zeit, um das 

Wissen zu vertiefen und kann so die Noten verbessern, denn schlechte Noten sind 

kein Weltuntergang. 

 

Bleiben Sie zuversichtlich und vor allem bleiben Sie und Ihre Lieben gesund! 

 

Herzliche Grüße 

Andrea Windau 


