Ja, er kann!
Dazu ist aktive
Elternarbeit gefragt…

Chancen zur Mitgestaltung nutzen
Alle Eltern haben Interesse, ihre Kinder bei
einer positiven Schullaufbahn zu unterstützen
und zu begleiten. Hier ist auch eine gute
Zusammenarbeit mit der Schule gewünscht.
Eltern sind als Partner willkommen, die
Möglichkeit der Mitgestaltung in der Schule
wahrzunehmen, was in vielerlei Hinsicht den
Schulalltag bereichert:
Eltern

können
die Lehrkräfte
unterstützen,
durch
Begleitung an
Wandertagen
oder bei Fahrten;

Eltern

können Informationsveranstaltungen
z.B. zur Berufswahl organisieren, und sich
als Berater / Referenten zur Verfügung
stellen;

Eltern

stellen ihr berufliches Wissen oder
ihre Kenntnisse in einem Spezialgebiet
(Hobby) zur Verfügung, z.B. PC-Schulung,
Schulhausgestaltung, Corporate Design,
Sportangebot, Beratung;
Eltern

fördern z.B. den Schüleraustausch,
indem sie Gastschüler in der Familie
aufnehmen.
Gute Entwicklungen von Schule und
Schülern können von den Eltern mit
angestoßen und vorangetrieben werden und
die Lehrkräfte empfinden es als Entlastung,
sei es in der Nachmittagsbetreuung oder im
Schulentwicklungsprozess,
bei
der
Erarbeitung des Schulprogramms oder der
Gestaltung des Schulhofes. Eltern können
ihre Fähigkeiten als Juristen, Grafiker,
Handwerker, Informatiker, Trainer und
Organisationsentwickler in verschiedensten
Gebieten
einbringen.
Sie
tragen
entscheidend dazu bei, dass die Kinder eine
zukunftsorientierte, umfassende Schulbildung
erhalten.
Zugegeben, nicht immer sind die Aufgaben
des Elternbeirats so interessant und
angenehm
wie
gerade
beschrieben.
Naturgemäß sammeln sich beim Elternbeirat
alle Anliegen und Vorfälle, die schlecht

laufen, wo es an gegenseitigem Verständnis,
an Offenheit oder Transparenz fehlt.
Es ist eine offizielle Aufgabe des
Elternbeirats, sich für Vertrauen und
Einvernehmen
zwischen
Eltern
und
Lehrkräften einzusetzen. Da gilt es,
Lösungen zu finden, die für alle Beteiligten
akzeptabel sind.

Elternrechte -Elternpflichten
Durch die Vermittlung des Elternbeirats
können
Schwierigkeiten
bereinigt.
Voraussetzung ist ein wertschätzender und
höflicher Umgang miteinander, so dass die
Anliegen
sachlich
besprochen und gelöst
werden können.
Lehrer müssen ihren
Unterricht
in
einer
angemessenen,
förderlichen Atmosphäre halten können, eine
Gratwanderung und Herausforderung für alle
in unserer Gesellschaft, die sich effektive
Schulen wünschen! Eine Zusammenarbeit
von Eltern und Schule ist sehr wichtig.
Gerade
in
unserer
individualisierten
Gesellschaft müssen sich Eltern für die
Schule engagieren auch über die Belange
ihrer eigenen Kinder und der im Gesetz
vorgeschriebenen Pflichten hinaus.

Hier kann ein kreativer Elternbeirat wichtige
Impulse geben!

Schulleitung und Lehrerkollegium als
Partner des Elternbeirats
In der GUSTAV BRUNNER-SCHULE gibt es
mehrere Gremien, in denen die Elternbeiräte
vertreten sind.
Alle
Elternbeiräte
zusammen bilden den
Schulelternbeirat.
Im Schulelternbeirat werden Elternvertreter
gewählt, die als Schulelternbeirat an
wichtigen Sitzungen, z.B. Gesamtkonferenz,
teilnehmen und wichtige Schulthemen in der
Schulkonferenz mit abstimmen.

Ihre "Pflicht" - als Eltern mit zu bestimmen,
wer die Interessen der Kinder an der Schule,
gegenüber Behörden und außerschulischen
Partnern vertreten soll. Wenn der Artikel
Ihnen gezeigt hat, dass alles "halb so wild"
ist, dass jeder mit seinen Fähigkeiten
gebraucht wird, dann kandidieren Sie doch
selbst auch für den Elternbeirat.
Sie werden aus erster Hand informiert und
können durchaus mit Ihrer Meinung die
Schule prägen.

Ihr Schulelternbeirat der
GUSTAV BRUNNER-SCHULE
http://gustav-brunner.ginsheim-gustavsburg.schule.hessen.de

Hier finden Sie auch den
„Kleinen Leitfaden der Elternarbeit“

Elternbeirat – Was ist das?
Die Schule braucht die Eltern!
So wie die Erziehung zwar in erster Linie
Aufgabe der Eltern ist,
aber doch wesentlich
von der Schule und
anderen Faktoren mit
beeinflusst wird, so sind
auch Bildung und Lernen nicht allein Sache
der Schule, sondern müssen von den Eltern
und der Gesellschaft unterstützt werden.

zum downloaden.
Weitere Arbeitsgruppen sind die
Schulkinderbetreuung, der Förderverein, die
Schulbücherei.
Wenn Ihr Kind Ihnen demnächst die
Einladung zur Elternbeiratswahl bringt:
überlegen Sie nicht lange.

Je
enger
und
vertrauensvoller
die
Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule
ist, desto besser gelingt das Schulleben,
desto wohler werden sich alle Beteiligten
fühlen.

Gehen Sie hin!

Kann der Elternbeirat überhaupt
etwas erreichen?

Es ist Ihr Recht - und in
gewisser Weise eben auch

Dies ist eine häufig gestellte Frage.

