Aktive Mit-Gestaltung der Lernbedingungen: Wichtige Information für Eltern
Liebe Eltern,
der Elternbeirat bittet Sie um Unterstützung, damit das Schulleben effizienter wird.
Schule besteht aus drei gleichgewichtigen Säulen: Schüler – Lehrer – Eltern
Die Vertretung aller Eltern in ihrer Säule findet über die Klassenelternsprecher (KES) und
den Elternbeirat (EB) statt Die KES sind die Brücke zwischen Klasseneltern, den Lehrkräften
und dem EB und damit ganz nahe am Schulleben in den jeweiligen Klassen. Sie arbeiten eng
mit dem EB zusammen, der Themen auf Schulebene verfolgt und die KES intensiv
unterstützt. Der Elternbeirat hat von staatlicher Seite den Auftrag, Schule mit zu gestalten.
Das möchten wir auch weiterhin erfolgreich zusammen mit Ihnen als Eltern wahrnehmen.
Dazu benötigen wir Ihre Hilfe.
Um Sie als betroffene Eltern kurzfristig informieren zu können, benötigt jeder von Ihnen
gewählte KES eine Liste aller Eltern, in der mindestens deren mail Adresse stehen sollte.
Ihre aktive Mitwirkung an der Gestaltung des Schullebens Ihrer Kinder fängt also hier an: Zu
Beginn des Schuljahres findet ein Klassenelternabend statt, an dem Sie teilnehmen sollten.
Dieser ist in diesem Schuljahr bereits am 17.9.2019. An diesem Abend können Sie Ihre
Elternvertretung für die Klasse Ihres Kindes wählen bzw. sich dazu wählen lassen.
Die Klassenleitung wird an diesem Abend ebenfalls eine Liste herumgeben, in der sich alle
Eltern mit ihren Kontaktdaten eintragen sollten. Diese Liste ist nur für den KES gedacht.
Alle Angaben dieser Liste werden vertraulich behandelt, denn der KES als auch der EB
unterliegen der Verschwiegenheit. Somit ist der Datenschutz gewährleistet.
Wenn Sie Ihre Kontaktdaten nicht abgeben, so gelangen Sie auch nicht an wichtige
Informationen und können nur eingeschränkt am Schulleben teilnehmen. Bitte nutzen Sie
die Chance mitzuwirken.
Sie selbst als auch Ihre Kinder können sich jederzeit auch direkt an den EB wenden, Sie
finden unsere mail Adresse auf der Homepage. https://wvs-eb.jimdo.com/kontakt/
Mit zwei Anliegen möchten wir uns zum Schluss an Sie wenden:
Bitte suchen sie immer zuerst das direkte Gespräch (Klassenleitung- Beratungslehrer- KESEB- andere Eltern) wenn es mal „klemmt“. Bitte bleiben Sie dabei in Wort und Schrift
sachlich, auch wenn es vielleicht manchmal schwerfällt.
Haben Sie Mut und engagieren Sie sich aktiv am Schulleben. Wir sind auf Ihre Mithilfe
angewiesen.
Beobachten und begleiten Sie Ihr/e Kind/er auch noch in den höheren Klassen und gehen Sie
zu den Lehrergesprächen mit Ihrem Kind. Lesen Sie die ESIS-Briefe und die Infomails der KES.
Vielen Dank!
Thomas Franke
Ulrike Koberstaedt
Georg Kühnl
Horst Schmitt

1. Vorsitzender des EB
2. Vorsitzende
3. Vorsitzender
Sprecher der KES-Koordinatoren im EB

PS:
Sie sind am ersten Elternabend verhindert? Dann können Sie dem Elternbeirat Ihre
Kontaktdaten direkt mitteilen (mail@wvs-rs-elternbeirat.de). Wir werden veranlassen, dass
sie in die Kontaktliste Ihres KES kommen und entsprechend vertraulich verwendet werden.
Ihre Information sollte die folgenden Daten enthalten:
Mein Sohn/Tochter ist der Klasse _________
Die Eltern/Erziehungsberechtigten von _______________________________ (Name des
Schülers / der Schülerin)
sind für die KES und ggf. den Elternbeirat über folgenden Kontakt erreichbar (bitte
sorgfältig/lesbar schreiben):
Email-Adresse:
Telefon-Nummer (freiwillig):

____________________________________________________
______________________________________________

Anschrift (freiwillig): ____________________________________________________
Die freiwilligen Angaben dürfen ebenfalls in der Klassenliste allen Eltern der Klasse zur
Verfügung gestellt werden. (Bitte streichen, falls nicht gewünscht.)

