Die Elternarbeit an der PSS stellt sich vor
Der neue Vorsitz des Schulelternbeirates
tritt mit Elan und Tatendrang an
Unser Leitbild „Gemeinsam stark für unsere Kinder“ haben wir als Elternbeiratsvorsitzende
der Peter-Schöffer-Schule dieses Schuljahr besonders ernst nehmen müssen, als wir kurz vor
der Corona-Krise auf der Elternbeiratssitzung am 27. Februar 2020 zum Schulelternbeiratsvorsitz gewählt wurden. Der Elternbeirat stellt das Bindeglied zwischen Elternschaft und Schule
dar. In dieser Funktion fördern wir die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Schule und
halten engen Kontakt zu Schulleitung und Lehrkräften. Dies war vor allem in der Corona-Krise
gefordert wie noch niemals zuvor. Und wir machen selbstverständlich weiter…

Was macht eigentlich ein Elternbeirat offiziell?
Der Elternbeirat wirkt als Vertretung der Erziehungsberechtigten unserer Schüler*innen in Angelegenheiten, die für die Schule von allgemeiner Bedeutung sind, beratend mit. Er vertritt
einerseits die Interessen der Eltern im Zusammenhang mit der Bildung und Erziehung ihrer
Kinder, versucht aber gleichzeitig auch das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Schule
zu vertiefen. Der Elternbeirat nimmt Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern auf und
stellt diese der Schulleitung vor. Der Elternbeirat unterstützt schulische Veranstaltungen und
Projekte sowohl organisatorisch als auch finanziell.

Was machen die Klassenelternbeirat?
Die Klassenelternbeiräte bilden die Elternvertretung. Die Klassenelternbeiräte und seine Vertreter sind die direkten Ansprechpartner für die Eltern einer Klasse. Sie sollen bei Problemen
in der Klasse vermitteln und das Gespräch mit der Lehrkraft und der Schulleitung suchen. Die
Aufgaben der Klassenelternbeiräte sind klassenbezogen und umfassen insbesondere:
•
•
•

Durchführung von Veranstaltungen, die der Pflege und Förderung der Gemeinschaftsarbeit von Klasse und Elternhaus dienen
die Einberufung von Klassenelternabenden
Anträge und Wünsche an den Schulelternbeirat

Was wir wollen …
•
•
•
•
•

Kommunikation stattfinden lassen und einfacher machen
Moderieren – schlichten – erklären
Aufmerksam machen, verbessern und ändern
Helfen
Ihnen eine Stimme geben
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Was wir immer brauchen, ist Ihre Unterstützung!
Lassen Sie sich im neuen Schuljahr in den Elternbeirat wählen! Nutzen Sie Ihr Mitspracherecht
an der Peter-Schöffer-Schule – zum Wohle Ihres Kindes!

Was wir tun und warum …
•
•
•

Wir moderieren zwischen Eltern, Lehrkräften und Schulleitung – bei Fragen, Problemen
und Missverständnissen.
Unterstützung und Hilfe für Schüler*innen.
Unterstützung der Schule: Sie kann und muss nicht alles leisten! Damit helfen wir den Kindern.

Und auch …
•

•

Kuchen backen und Kaffee ausschenken auf Schulveranstaltungen – wir bemühen uns damit Geld für den Förderverein zu verdienen und das investiert dieser wiederum für die
Schüler*innen und die Schule.
Spenden: wir bemühen uns um Geld- und Sachspenden, wo immer möglich oder notwendig.

Der Schulelternbeirat möchte die Eltern ermuntern, sich mit Fragen, Wünschen oder Problemen direkt an ihn zu wenden, per E-Mail jederzeit an rheinweiser@gmail.com. Oder lassen
Sie Ihre Anfragen schriftlich über das Sekretariat dem Elternbeirat zukommen.

Sie haben eine Idee? Sie können Ihr Fachwissen einbringen? Sie kennen jemanden, der uns unterstützen kann?
Da wir ständig neue Ideen haben, Projekte starten und die Schulgemeinde dadurch weiterentwickeln möchten, suchen wir immer Netzwerk- und Kooperationspartner und genau SIE als
Mitwirkende!

Ihr/Ihre

David Weiser

Izabela Feuchter

SEB-Vorsitzender

Stellvertretende SEB-Vorsitzende

