Sie können Einfluss nehmen auf die Erziehungsund Bildungsarbeit der Schule.
Sie unterstützen das Zusammenwirken von Eltern
und Lehrern in der gemeinsamen Verantwortung
für die Erziehung.
Sie können Einfluss nehmen auf die Entwicklung
und das Profil Ihrer Schule.
Sie haben intensivere Kontakte zu den anderen
Eltern der Klasse.
Als Mitglied des Elternbeirats haben Sie Gelegenheit, sich mit allen Elternvertretern klassenübergreifend auszutauschen.
Sie stärken das Vertrauensverhältnis zwischen
den Eltern und Lehrern.
Sie fördern und wahren das Interesse der Eltern
für die Bildung und Erziehung der Schüler.
Sie sind besser informiert als die anderen Eltern.
Elternmitarbeit hat einen hohen Stellenwert und
ist von der Schule eindeutig erwünscht.
Die Möglichkeit der Elternmitarbeit wurde von
Eltern über viele Jahre mühsam erkämpft - das
sollte auch weiterhin genutzt und beibehalten
werden.

Machen Sie mit!

Der Elternbeirat - ein wichtiges Gremium

Elternvertreter sein bedeutet,

Der Elternbeirat möchte im Rahmen der ihm gegebenen Möglichkeiten aktiv am Schulleben teilnehmen und die Interessen der Schüler und Eltern
gegenüber der Schule wirkungsvoll vertreten. Er
versteht sich als Mittler zwischen Schülern, Eltern
und Schule.

* Ansprechpartner und Bindeglied zu sein
sowohl für die Eltern als auch für die Lehrer

Wir wollen ein lebendiges und harmonisches Miteinander im Schulleben und sehen uns als Partner
der Schulleitung und der Lehrer und nicht als
Gegner.

Wir wollen unseren Kindern helfen, nicht nur die
hohen Leistungsanforderungen zu erfüllen, sondern
auch soziales Engagement, Hilfsbereitschaft,
Verantwortungsbewusstsein und ein gesundes
Selbstbewusstsein zu entwickeln.

Wie ist der Elternbeirat organisiert?

* die Elternabende zu organisieren und zu leiten
* an den Elternbeiratssitzungen der Schule
teilzunehmen
* besser darüber informiert zu sein, was in der
Schule so geht
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Jede Klasse wählt einen Elternvertreter
und einen Stellvertreter.

* durch Aktionen (z. B. Klassenfeste) das Verhältnis Schüler - Eltern - Lehrer positiv zu
beeinflussen
* aktiv am Schulleben teilzunehmen
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Diese bilden den

Eltenbeirat.

* die Elternschaft in der Schulkonferenz zu vertreten
(wenn Sie dorthin als Elternvertreter gewählt wurden)
* eine verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen

Um diesen Zielen gerecht zu werden, benötigen
wir Ihre aktive Hilfe als Elternvertreter!

wählen
3 Vertreter

wählt

Elternvertreter sein bedeutet nicht,
Mitglied

* alles selbst bzw. alleine zu machen

Schulkonferenz

Elternbeiratsvorsitzenden

* nur Feste zu organisieren und Kuchen zu backen
Stellvertreter

* dass Ihr Kind dadurch Nachteile in der Schule hat
* "Prellbock" der Klasse zu sein
* ständig in der Schule zu sein
* nur Frust, Arbeit und Ärger

