
Am 08. Mai 2021 wird der Landeselternbeirat von Hessen neu gewählt.

Seien Sie dabei! Machen Sie mit! Unsere Schulen und unsere Kinder brauchen Sie!

Liebe Eltern,

Mitbestimmung in Schule ist uns Eltern nicht in den Schoß gefallen. Es musste vor dem 
hessischen Staatsgerichtshof hart erkämpft werden. Seit mehr als 60 Jahren gestalten Eltern
seitdem aktiv das Unterrichtswesen in Hessen mit und begleiten die bildungspolitischen 
Entwicklungen.

In den letzten Jahren hat sich der Landeselternbeirat von Hessen für viele Themen stark 
gemacht, beispielsweise die Zurücknahme der Stellenkürzungen in den gymnasialen 
Oberstufen, die Schülerbeförderung, Inklusion, Zuwanderung und Integration, Entwicklung in
den Beruflichen Schulen, Förderung der ökonomischen Bildung und vieles mehr. Nicht 
immer sind die Forderungen übernommen worden, aber in vielen Fällen konnte ein guter 
Kompromiss gefunden werden. 

In der aktuellen Pandemie ist es zumeist der Landeselternbeirat, der Eltern zeitnah darüber 
informiert, was sich geändert hat, welche aktuellen Pandemie-Regeln in Schulen gelten und 
der die Schwierigkeiten aus der Praxis kommuniziert und versucht Lösungen zu finden. In 
verschiedenen Praxisbeiräten, Arbeitsgruppen und Treffen wurde und wird mit den 
politischen Fraktionen und vielen Interessensverbänden intensiv über 
Entwicklungsmöglichkeiten von Schulen, Frühförderung, Lehrerbildung, Digitalisierung, 
Unterrichtsausfall und vieles mehr diskutiert. Daraus sind parteiübergreifende gute Ideen und
Möglichkeiten für unsere Schulen aufgezeigt worden, die teilweise von der Politik umgesetzt 
werden.

Mit dieser Aufzählung möchte ich Ihnen zeigen, dass es nicht nur von den gesetzlichen 
Möglichkeiten abhängt, wie viel und wie erfolgreich der Landeselternbeirat aktiv Schule 
gestalten kann. Es ist das Engagement und die persönliche Bereitschaft Zeit und Energie zu 
investieren, sich Kompetenzen anzueignen und eine gute Portion Geduld. Am Beispiel G8 
/G9 oder der Einführung der Gebärdensprache als Wahlunterricht für alle Schüler:innen wird 
deutlich, dass sich mit dieser Geduld, Energie und Hartnäckigkeit vieles bewegen lässt. 

Eine aktive Elternbeteiligung beeinflusst neben der Qualität des Verhältnisses von Schule, 
Eltern und Gesetzgeber auch die Qualität der Bildungs- und Erziehungsprozesse. Das aktive
Mitsprache- und Mitentscheidungsrecht unterstreicht die Bedeutsamkeit elterlicher 
Positionen. Ein demokratisch arbeitender Landeselternbeirat diskutiert offen miteinander, ist 
kompromissbereit bzw. konsensorientiert und trägt gemeinsam die entwickelten Inhalte und 
Entscheidungen zuverlässig für eine bessere Schule! 

Liebe Eltern, Demokratie lebt davon, dass sich Menschen engagieren und Verantwortung 
übernehmen. Es ist egal, welche berufliche oder gesellschaftliche Position Sie haben.

Aber es ist nicht egal, wer sich engagiert. 

In unserem Land gibt es wieder Menschen mit undemokratischen, frauenfeindlichen und 
antisemitischen und rassistischen Wertevorstellungen, die ich als langjährige 
Geschäftsführerin des Landeselternbeirats, als demokratisch aktiver Mensch, als Mutter und 
Oma nicht im Landeselternbeirat erleben möchte.

Engagieren Sie sich im Landeselternbeirat, in Ihrer Schule, in Ihrem Kreis. Wenn das nicht 
geht, unterstützen Sie die, die es tun, nach Leibeskräften. Die Arbeit in den 



Elternvertretungen ist so ehrenwert wie wichtig. Alle Eltern, die sich einbringen und nicht 
wegducken, wenn Ämter besetzt werden, verdienen unser aller Respekt. 

Machen Sie mit! Wenn Sie es nicht tun, tun es andere. 

Wir sehen uns am 08. Mai 2021 bei der Wahlveranstaltung. Ich würde mich freuen, 
demnächst gemeinsam mit Ihnen für eine bessere Schule zu arbeiten!

Herzlichst, Ihre Tanja Pfenning

Hinweis: Der Termin der LEB-Wahl kann sich auf Grund der aktuellen Situation verschieben. 
Der Landeselternbeirat informiert in dem Fall rechtzeitig über seine Webseite: www.leb-
hessen.de

http://www.leb-hessen.de/
http://www.leb-hessen.de/

