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Leitfaden „Berufswahlorientierung für die Sek. I“ 

Jahrgangsstufe: 5. Klasse, 1. Halbjahr 

Themengebiet:   7 – „Elternarbeit“ 

Modul 7:    „Eltern benennen die Stärken ihres Kindes“ 

Verantwortlich:  Schulleitung 

 
Beschreibung: 
 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten, nachdem sie ihr Schatzkästchen erhalten und 
gestaltet haben, ein erstes „Zertifikat“ zum Einlegen bzw. Einheften in das Schatz-
kästchen. Es ist ein Brief von ihren Eltern, in dem diese einige Stärken des Kindes 
benennen. 
 
Die Eltern werden bereits bei der Anmeldung des Kindes (oder beim ersten Eltern-
abend)  gebeten, diesen Vordruck auszufüllen. Den Eltern soll damit gleich zu Beginn 
deutlich gemacht werden, dass die Schule die aktive und konstruktive Mitarbeit der 
Eltern wünscht und die Unterstützung der Schüler/innen durch die Eltern erwartet und 
auch nachfragen wird. 
 
Die Kinder sehen „schwarz auf weiß“, was ihre Eltern an ihnen besonders schätzen 
und welche Wahrnehmung sie von ihnen haben. 

 
 

Vorbereitung: 
 

��Die Vordrucke „Eltern benennen Stärken ihres Kindes“ liegen bereit. 
��Für den Fall, dass nur der Vater oder nur die Mutter alleine oder eine andere Person 

an dem Gespräch teilnimmt, sollten jeweils entsprechende Vordrucke bereit liegen 
(Muster siehe im Service-Teil). 

 
 

Durchführung: 
 

��Die Eltern erhalten einen Vordruck, mit der Bitte, diesen auszufüllen und gleich wie-
der abzugeben.  

 
 

Nachbereitung: 
 

��Der ausgefüllte Vordruck wird dem/der Klassenlehrer/in übergeben. 
��Nach der Erstellung des Schatzkästchens teilt der/die Klassenlehrer/in die Dokumen-

te an die Schüler/innen aus. Die Schüler/innen legen den ausgefüllten Vordruck als 
erstes Dokument in ihr Schatzkästchen. 

��Es sollte gewährleistet sein, dass jedes Kind ein solches Dokument erhält.  
��Varianten: 

o Diese Abfrage an die Eltern kann in den weiteren Jahren, z.B. an Eltern-
sprechtagen oder Elternabenden, wiederholt werden. 

o Die Eltern können auch am Ende eines jeden Schuljahres befragt werden, 
was ihr Kind in dem vergangenen Jahr an Stärken und Fähigkeiten dazu ge-
wonnen hat. 

 

Service-Teil: 
 

��Muster: Erster Nachweis für das Schatzkästchen 
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Muster: Erster Nachweis für das Schatzkästchen 
 

�

Köln, den_______________ 
 
 
Liebe/r_______________, 
 
heute hast Du Dein Schatzkästchen erhalten! 
 
Wir wollen von nun an gemeinsam dafür sorgen, dass es gut 
gefüllt wird. Dazu möchten wir, Deine Eltern, schon heute Et-
was beitragen. Diesen Brief lege bitte in Dein Schatzkästchen 
und bewahre ihn gut auf! 
 
Wir mögen an Dir besonders: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
Wir finden, dass Du schon Vieles gut kannst, aber besonders 
gut kannst Du: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
Unserer Meinung nach interessiert Du Dich ganz besonders für: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 
Alles Liebe 
Deine Eltern 

�

�

�
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�
Muster: Erster Nachweis für das Schatzkästchen 

�

Köln, den_______________ 
 

 
Liebe/r______________, 
 
heute hast Du Dein Schatzkästchen erhalten! 
 
Wir wollen von nun an gemeinsam dafür sorgen, dass es gut 
gefüllt wird. Dazu möchte ich, Deine Mutter, schon heute etwas 
beitragen. Diesen Brief lege bitte in Dein Schatzkästchen und 
bewahre ihn gut auf! 
 
Ich mag an Dir besonders: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
Ich finde, dass Du schon vieles gut kannst, aber besonders gut 
kannst Du: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
Meiner Meinung nach interessiert Du Dich ganz besonders für: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
Alles Liebe 
Deine Mutter 
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Muster: Erster Nachweis für das Schatzkästchen 

�

Köln, den_______________ 
 

 
Liebe/r______________, 
 
heute hast Du Dein Schatzkästchen erhalten! 
 
Wir wollen von nun an gemeinsam dafür sorgen, dass es gut 
gefüllt wird. Dazu möchte ich, Dein Vater, schon heute etwas 
beitragen. Diesen Brief lege bitte in Dein Schatzkästchen und 
bewahre ihn gut auf! 
 
Ich mag an Dir besonders: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
Ich finde, dass Du schon vieles gut kannst, aber besonders gut 
kannst Du: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
Meiner Meinung nach interessiert Du Dich ganz besonders für: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 
Alles Liebe 
Dein Vater 

�

�

�

�
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�

Köln, den_______________ 
 

 
Liebe/r______________, 
 
heute hast Du Dein Schatzkästchen erhalten! 
 
Wir wollen von nun an gemeinsam dafür sorgen, dass es gut 
gefüllt wird. Dazu möchte ich schon heute etwas beitragen. 
Diesen Brief lege bitte in Dein Schatzkästchen und bewahre ihn 
gut auf! 
 
Ich mag an Dir besonders: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
Ich finde, dass Du schon vieles gut kannst, aber besonders gut 
kannst Du: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
Meiner Meinung nach interessiert Du Dich ganz besonders für: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 
Alles Liebe 
 
Dein/e _____________________ 


