Der Elternbeirat
Wer sind wir und was machen wir?
Wir verstehen uns als Bindeglied und bringen Eltern und Schule zusammen. Bei allen Angelegenheiten, die
für die Schule und unsere Kinder bedeutend sind, wirken wir beratend mit und sind natürlich für alle Eltern
Ansprechpartner, wenn es um Problemlösungen im Schulzusammenhang geht.
Wir bestehen aus den Klassenelternvertretern und dem Gesamtelternbeirat.
Aufgaben der Klassenelternvertreter:
➢ Die Eltern einer Klasse wählen aus ihrer Mitte einen Elternbeirat und einen Stellvertreter. Die
Amtszeit dauert in der Regel zwei Jahre.
➢ Die Elternvertreter laden mindestens einmal pro Halbjahr, in Zusammenarbeit mit den
Klassenlehrern, zu Elternabenden ein.
➢ Der Klassenelternbeirat ist erster Ansprechpartner bei Fragen & Problemen in der Klasse.
➢ Sie pflegen die Kontakte zu den Lehrern & Eltern der Klassengemeinschaft, leiten Informationen an
diese weiter und kümmern sich um Organisatorisches (ein guter Emailverteiler ist hier von großem
Vorteil)
➢ Sie können Aktivitäten planen, die das soziale Miteinander stärken, z.B. Wanderungen, Ausflüge,
etc..
➢ Der Klassenelternbeirat ist automatisch Mitglied im Schulelternbeirat.
Aufgaben des Gesamt- oder Schulelternbeirat:
➢ Besteht aus den Klassenelternvertretern und deren Stellvertretern.
➢ Die Mitglieder wählen aus ihrer Mitte, für die Dauer von zwei Jahren, einen Vorsitzenden & einen
Stellvertreter.
➢ Eine Gesamtelternbeiratssitzung wird von den Vorsitzenden mindestens einmal pro Halbjahr
einberufen und hält so den Kontakt zu den Klassen.
➢ Der Schulelternbeirat vertritt die Eltern der Schüler einer Schule und hat das Recht die
Erziehungsarbeit der Schule zu fördern und mitzugestalten.
➢ Der Schulelternbeirat hat die Aufgabe, der Elternschaft Gelegenheit zur Information und Aussprache
zu geben. Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern zu beraten und der Schule zu
unterbreiten.
➢ Die Vorsitzenden halten regelmäßig Kontakt zur Schulleitung, dem Förderverein und geben wichtige
Informationen an die Klassenelternvertreter weiter.
Wir haben die Möglichkeit, an der Verbesserung der inneren und äußeren Schulverhältnisse mitzuarbeiten.
Dies gelingt aber nur durch eine gute Kommunikation.
Kontakt Schulelternbeiratsvorsitz
1. Vorsitzende

2. Vorsitzende

Tanja Kuhrmann
tanja.kuhrmann@gmx.de
05604/915281

Kerstin Eschstruth
eschstruth.k@t-online.de
05604/919504

Die Kontaktmöglichkeiten zu den Klassenelternvertretern erfragen Sie bitte bei den Klassenlehrern oder bei
der Schulleitung.

