
 

Einladung zur Elternabendreihe 

„Die Gesetze des Schulerfolgs“ 

von Adolf Timm und Prof. Dr. Klaus Hurrelmann 
 

„Unsere Kinder können mehr. Alle wollen lernen. Jeder ist gut in irgendetwas.  

Niemand darf beschämt werden.“ So lauten die Grundsätze eines Programms für die Familie-Schule-

Partnerschaft, das unter der Bezeichnung „Die Gesetze des Schulerfolgs (GdS)“ bundesweit bekannt 

geworden ist.  

22.11.2022 

 
Liebe Eltern unserer fünften Klassen, 
 
in diesem Schuljahr läuft dieses Programm wieder an unserer Schule. Es wurde von dem 

ehemaligen Schulleiter Adolf Timm in Zusammenarbeit mit dem Bildungsforscher Klaus Hurrelmann 

entwickelt. Hintergrund ist der überragende Einfluss der Eltern auf den Schulerfolg ihrer Kinder. 

„Eltern können für den Schulerfolg ihrer Kinder mehr tun als sie denken. Doch während die einen 

ihren Einfluss unterschätzen, schießen die anderen über das Ziel hinaus.“  

Wie Mütter und Väter ein effektives Lernverhalten bei ihren Kindern unterstützen und sie 

gleichermaßen kompetent und entspannt durch die Schule begleiten, ist Thema der drei Abende. 

Der Bildungsforscher Klaus Hurrelmann spricht die Eltern direkt an: „Als Mutter oder Vater sind Sie 

zwar eindeutig die Top-Expertin oder der Top-Experte für Ihr Kind, aber von Zeit zu Zeit braucht 

jeder Fachmann eine gezielte Fortbildung.“ 

 

24.01.2023   „Mit der Erziehung die Weichen stellen“ 

31.01.2023   „Richtig motivieren-besser lernen“ 

07.02.2023   „Familie als Lernort gestalten“ 

 

19:00 bis 21:00 Uhr im GKM 

Der Raum wird an dem Abend am Haupteingang bekanntgegeben. 
 

Wichtig: 

Es gibt zu jedem der drei pädagogischen Elternabende jeweils ein 

Begleitheft, mit welchem wir während des Vortrages arbeiten. Wenn 

Sie teilnehmen, bitte ich Sie daher, sich diese zu besorgen und jeweils 

mitzubringen. 

ISBN: 978-3-7800-4872-1  

 

 

Bei Interesse schreiben Sie mir bitte eine E-Mail mit dem Betreff GdS an 

sabine.wackerow@gym-km.de 

 

Hinweis: 

Die Texte der Hefte wurden mittlerweile in viele weitere Sprachen übersetzt. Bei Bedarf geben Sie 

mir in der E-Mail Ihre Muttersprache an. Ich bringe Ihnen ausgedruckte Übersetzungen mit. 

 

Auf Ihre Teilnahme freut sich Sabine Wackerow 

 

mailto:sabine.wackerow@gym-km.de

