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cke Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„Internet und Co.“ ist ein so umfangreiches
und facettenreiches Thema  – da hätten wir
einen sehr dicken elternbrief machen kön-
nen. Da uns dafür die personellen und finan-
ziellen Kapazitäten fehlen, können wir auf
diesen 24 Seiten nur einige Aspekte beleuch-
ten. Aber wir haben uns bemüht, viele Tipps
und Links für Sie zusammenzustellen, 
damit Sie sich weiter informieren können. 
So  betrachtet, ist das Internet doch eine 
gute  Sache!

Aber wir wissen: Internet und Co. sind auch
die Ursache vieler Konflikte in der Familie
und führen zu Unsicherheiten bei Eltern.
Unsere Kinder sind im Bereich der neuen
Medien oft viel weiter als wir Eltern. Und
wir haben unsere Bedenken. Manch einer
hält die neuen Medien gar für Teufelswerk:
„Wir klicken unser Gehirn kaputt“ heißt das
neue Buch von Prof. Manfred Spitzer. Ein
provokatives Buch, das gleich auf viel
 Widerspruch gestoßen ist.

Na klar: „Das Gehirn kaputt klicken“ ist
nicht das, was wir wollen. Wir streben einen
vernünftigen Umgang mit den Medien an. 

Wir hoffen, dass dieser ebh-elternbrief Ihnen
dabei ein wenig helfen kann, wünschen eine
anregende Lektüre und freuen uns über
Rückmeldungen!

Mit freundlichen Grüßen
Ihre ebh-elternbrief-Redaktion

Das Bild der Titelseite wurde uns freundlicherweise von
neelz/Photocase.de über webklicker/LPR Hessen zur
 Verfügung  gestellt.
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Liebe Mitglieder des ebh,   
liebe Unterstützer, 
liebe Freundinnen und Freunde!

Medien in der Schule. Dieses Thema
 existiert ja eigentlich schon, seit es
 Schule gibt, denn auch Bücher und
 Bilder gehören zu den Medien. Aller-
dings hat sich die Welt verändert und
inzwischen haben die elektronischen Medien in der
Schule Einzug gehalten. Internet und Co. sind
 Bestandteil unseres täglichen Lebens geworden,
gehören zum Alltag. Können Sie sich heute noch
ein Leben ohne Handy vorstellen? 

Medien spielen im Leben von Kindern und Jugend-
lichen und damit auch in der Erziehung eine immer
bedeutendere Rolle. (Fast) jede Schülerin und jeder
Schüler hat Zugriff auf das Internet. Die Risiken
von Facebook, Twitter und Co. werden uns durch
die Presse immer wieder vor Augen geführt. Sei es
wegen einer Geburtstagsparty, zu der 500 Personen
auftauchen, weil man aus Versehen öffentlich ein-
geladen hat, oder ähnlichem. 

Diese Vorfälle zeigen uns, dass es unerlässlich ist,
dieses Thema außer im Elternhaus auch im Unter-
richt in der Schule zu behandeln. Schule und Un-
terricht müssen darauf vorbereiten, dass junge
Menschen verantwortungsvoll, kreativ und selbst-
bestimmt mit Medien umgehen lernen. Vor diesem
Hintergrund sind Schulen dazu angehalten, neue
Medien im Unterricht einzusetzen und auch auf
 Gefahren, die sich aus der Mediennutzung ergeben
können, aufmerksam zu machen. Deshalb sind
Schule und Medien inzwischen untrennbar mitein-
ander verbunden.

Mit der Verabschiedung einer neuen Empfehlung
zur „Medienbildung in der Schule“ am 8. März
diesen Jahres zeigt die Kultusministerkonferenz,
dass eine zeitgemäße Bildung ohne Medienbildung
nicht umsetzbar ist. Hier ein Auszug aus dem
 Originaltext:

„Die Entwicklung von umfassender
Medienkompetenz durch Medien -
bildung ist eine gesamtgesellschaft -
liche Aufgabe, die nur im Zusam-
menwirken von Schule und Eltern-
haus sowie mit den Verantwortlichen
in Politik, Wirtschaft und Kultur
 bewältigt werden kann. Die neue KMK-
Erklärung  ,Medienbildung in der Schule’
soll dazu beitragen, Medien bildung als

Pflichtaufgabe schulischer Bildung nachhaltig zu
verankern sowie den Schulen und Lehrkräften
Orientierung für die Medienbildung in Erziehung
und Unterricht zu geben. Zugleich sollen die sich
durch den didaktisch-methodischen Gebrauch
neuer Medien ergebenden Möglich keiten und
Chancen für die Gestaltung individu eller und in-
stitutioneller Lehr- und Lernprozesse hervorgeho-
ben werden.“
Diese  Erklärung  begrüße ich.

Ein anderes Thema ist das Cybermobbing im Inter-
net. Wie kann man sich und andere vor Cybermob-
bing schützen? Was kann man tun, wenn man be-
reits Opfer einer Mobbing-Attacke im Netz wurde?
An wen kann man sich wenden? Alles Fragen, die
natürlich gerade auch für uns Eltern wichtig sind.
Die psychischen Folgen von Cybermobbing sind
schlimm und wir wissen, dass sie bis hin zu realer
Gewalt und Suizidversuchen führen können. Wichtig
ist, dass Kinder und Jugendliche selbst erkennen
lernen, wo der Spaß aufhört und die Hetze anfängt.
Dazu muss ihre Medienkompetenz gefördert werden. 
Regen Sie doch einmal eine Elternveranstaltung zu
diesem Thema in Ihrer Schule an!

Bitte beachten Sie die Einladung zur diesjährigen
Mitgliederversammlung (Seite 14/15). Ich möchte
 Ihnen insbesondere den Vortrag von Frau dott.
 Anna Rosa Ferdigg empfehlen und hoffe viele von
Ihnen in Weimar-Niederwalgern bei Marburg per-
sönlich  begrüßen zu dürfen. 

Ihre 
Hella Lopez
– Vorsitzende –
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Medienkompetenz als
 Kulturtechnik

Medien sind aus dem gesellschaftlichen
Kontext nicht mehr wegzudenken. Wo
man auch hinsieht, die verschiedenen
Kommunikations- und Informations-
technologien prägen unseren Alltag.
Insbesondere das „Mitmachnetz web
2.0“ hat scheinbar für jede Lebenslage
die passende Internetseite bzw. Anwen-
dung parat. Neuigkeiten werden bei
 facebook gepostet, Verabredungen ver-
lagern sich in Chaträume und Informa-
tionen werden aus dem world wide web
in wenigen Sekunden downgeloadet. So
haben sich in den vergangenen Jahren
immer wieder neue Möglichkeiten der
Kommunikation, der Information und
der Unterhaltung durch Medien ergeben
und eine Nutzungsverweigerung scheint
geradezu sinnlos. Denn: Wer sich nicht
der Medien bedient, bleibt in unserer
heutigen Gesellschaft schnell auf der
Strecke. 

Die verschiedenen Medien eröffnen je-
doch nicht nur vielfältige kreative und
kommunikative Chancen für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene, sondern de-
ren Nutzung ist auch mit einer Reihe
von Risiken und Gefahren verbunden.
Somit ist ein selbstbestimmter, verant-
wortungsbewusster, kritischer und krea-
tiver Umgang mit den Medien unab-
dingbar und gilt als Schlüsselqualifikati-
on. Durch die Vermittlung von Medien-
kompetenz kann gewährleistet werden,
dass Menschen unterschiedlicher Alters-
gruppen kompetente Mitglieder einer
mit Medien durchdrungenen Gesell-
schaft werden. Daher gehört es in der
heutigen Zeit zu den grundlegenden
 Erziehungsaufgaben, eine sachgerechte
und umsichtige Nutzung der Medien
aufzuzeigen und zu lehren. Mit dieser
Medienkompetenz wird man nicht ge-
boren. Man muss sie erlernen wie das
Schreiben und Lesen. 

Für jede Zielgruppe das
 richtige  Projekt

Der Umgang mit Medien spielt bereits
von Kindesbeinen an eine bedeutende
Rolle. Kinder und Jugendliche zwischen
drei und 18 Jahren im Umgang mit den
elektronischen Medien Radio, Fernse-
hen, Computer, Internet und Handy fit
und sie somit zu aktiven Mitgliedern
unserer Mediengesellschaft zu machen,
ist eine wichtige Aufgabe der LPR Hes-
sen. Aber auch Multiplikatoren, d. h.
 Eltern, Erzieherinnen und Erzieher,
Lehrkräfte sowie Betreuerinnen und
 Betreuer in der außerschulischen Kin-
der- und Jugendarbeit für die Möglich-
keiten und Gefahren der Medienwelt zu
sensibilisieren und ihnen Hilfestellung
zu Medienthemen für ihre pädagogische
Arbeit zu geben, ist der LPR Hessen ein
wichtiges Anliegen.

Für eine richtungsweisende und nach-
haltige Medienkompetenzvermittlung
muss auch das sich verändernde Nut-
zungsverhalten Berücksichtigung fin-
den. Daher ist es unabdingbar, medien-
pädagogische Angebote stets den aktu-
ellen Medienentwicklungen anzupassen.
So hat sich das medienpädagogische
Angebot der LPR Hessen in den vergan-
genen Jahren stets entsprechend der
zeitlichen Trends weiterentwickelt. Das
Spektrum der Angebote reicht von klas-
sischen Medienarbeiten, wie Hörspiele
und Radiosendungen, z. B. mit Unter-
stützung der nichtkommerziellen Lokal-
radios, über die Herstellung von Video -
beiträgen bis hin zu digitalen Medien-
produktionen, wie beispielsweise Han-
dyclips oder Webblogs. 

Für die Multiplikatoren im Bildungsbe-
reich bietet die LPR Hessen eine Reihe
von Fortbildungen und Fortbildungsma-
terialien. Im Rahmen der Fortbildungen
haben die Pädagogen die Möglichkeit,
die nötigen Kompetenzen für den richti-
gen Umgang mit den Medien und me-
dienpädagogische Kompetenzen für ihre
Arbeit mit den Kindern und Jugendli-
chen zu erwerben. Auch das gemeinsa-

me Lernen findet in den medienpädago-
gischen Angeboten der LPR Hessen
Berücksichtigung. So wurden zahlreiche
Projekte entwickelt, die eine Zusam-
menarbeit zwischen Pädagogen, Kin-
dern und Jugendlichen vorsehen; da-
durch kann ganz nebenbei auch ein Ver-
ständnis für die unterschiedliche genera-
tionsbedingte Mediennutzung geschaf-
fen werden.

Wichtige Knotenpunkte im Netzwerk
der LPR Hessen zur Vermittlung von
Medienkompetenz stellen die Medien-
projektzentren Offene Kanäle (MOK)
der LPR Hessen dar. Durch sie kann für
viele Projekte eine Anlaufstelle vor Ort
gewährleistet werden, und dies über
ganz Hessen verteilt. Standorte der
MOKs sind Kassel, Fulda, Gießen und
Offenbach/Frankfurt.

Die Bedeutung derErziehenden

Von Anbeginn ihrer medienpädagogi-
schen Aktivitäten legte die LPR Hessen
einen besonderen Stellenwert auf die
Zielgruppe der Erziehenden. Denn eins
darf nicht vergessen werden: Die Ein-
richtung Schule hat mit Blick auf die
Bildung und Erziehung unserer Kinder
eine sehr wichtige Funktion, aber immer
noch soll und muss Erziehung und so-
mit auch die Medienerziehung auch in
der Familie stattfinden. Eltern müssen
wissen, dass Medienerziehung eine Fra-
ge der Erziehung, nicht der Medien ist.
Eltern haben eine entscheidende Vor-
bildfunktion, und die Nutzung der Me-
dien in der Familie prägt das Nutzungs-
verhalten der Kinder deutlich.

Dieser Tatsache werden sich heutzutage
immer mehr Eltern und Erziehende be-
wusst. Und dies hat zur Folge, dass im-
mer mehr Eltern und Erziehende die
Möglichkeit wahrnehmen möchten, sich
gezielt mit ihrer eigenen Mediennut-
zung und der ihrer Kinder reflektierend
auseinanderzusetzen, um Fragen wie
„Welche Medien nutzen Kinder und Ju-
gendliche?“, „Wie wirken die verschie-
denen Inhalte auf mein Kind?“ oder

Medienkompetenz heute –
Angebote der Hessischen Landesanstalt für privaten 
Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen)
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„Wie können wir unsere Kinder beim
Aufwachsen in Medienwelten unterstüt-
zen und fördern?“ zu erörtern. 

Exemplarische Angebote der
LPR Hessen

Die nachfolgenden Angebote stellen ei-
ne kleine Auswahl der Aktivitäten der
LPR Hessen dar. Fast alle Schulprojekte
richten sich sowohl an die Schülerinnen
und Schüler als auch an die Lehrkräfte
und Eltern. Darüber hinaus bieten wir
verschiedene Materialien (DVDs, CD-
ROMs, Broschüren, Flyer) und Internet-
Angebote rund um die Medienkompe-
tenz an.

webklicker – Wir klicken clever!
Das Internetprojekt „webklicker“ für
Schülerinnen und Schüler der 5. und 6.
Klassen aus Hessen setzt sich mit dem
sicheren Surfen im world wide web aus-
einander. An zwei kompakten Projekt -
tagen lernen die Schülerinnen und
Schüler, inwieweit sie aus dem Internet
einen Nutzen sowohl für die Schule als
auch für private Interessen ziehen kön-
nen. Darüber hinaus wird den 11- bis
12-Jährigen vermittelt, wie man mit In-
formationen aus dem Internet kritisch
umgeht und wie man mögliche Gefah-
ren erkennt und sich davor schützt.

Um einen umfassenden, langfristigen
Erfolg des Projektes zu gewährleisten,
werden die Ergebnisse von „webklicker“
im Rahmen einer Lehrerfortbildung auf
einer Website online gestellt. So bleiben
die Projektergebnisse für alle Schülerin-
nen und Schüler erhalten und die Web-
site kann für zukünftige Schulprojekte
von der Lehrkraft als Themeneinstieg
verwendet werden. Außerdem wird die
Website im Rahmen eines anderthalb -
stündigen Elternabends präsentiert. Auch
erhalten die Eltern zusätzliche Informa-
tionen zum Thema Sicherheit im Netz. 

Medienabende für Eltern
Kinder wachsen wie selbstverständlich
mit dem Fernsehen, PC, Internet und
Co. auf. Doch Eltern und Pädagogen
fühlen sich gerade im Umgang mit den
neuen Medien oft unsicher oder überfor-
dert, da auch für sie viele Dinge neu
sind, ihnen der Umgang mit den neuen
Alltagsmedien nicht immer leicht fällt
und sie nicht genau wissen, wie sie mit
dem Medienkonsum ihrer Kinder umge-
hen sollen. 

Um diesen Unsicherheiten der Eltern zu
begegnen und die vielfältigen Fragen in
Sachen Mediennutzung und -wirkung
von bzw. auf Kinder und Jugendliche zu
klären, bietet die LPR Hessen Elterna-
bende und Informationsveranstaltungen
rund um das Thema „Medienerziehung“
an. Grundlage der zweistündigen Me-
dienabende sind die Interessen, Bedürf-
nisse und Unsicherheiten der Eltern mit
dem Ziel, durch kreative Methoden der
Erwachsenenbildung mit den Eltern
über die eigene Medienbiografie und
Mediengewohnheiten sowie den Stel-
lenwert der Medien in der Familie zu
sprechen. Im Rahmen der Medienaben-
de werden u. a. auch die medienpädago-
gischen Materialien der LPR Hessen
präsentiert.

Schule des Hörens und Sehens –
 Medienkompetenz für Lehrer
Die DVD-Reihe „Schule des Hörens
und Sehens“ ist ein Kooperationsprojekt
der LPR Hessen und des Hessischen
Kultusministeriums. In der Reihe, die
der Förderung der Medienkompetenz
von Lehrkräften dient, sind bisher fünf
Module zu relevanten Medienthemen
erschienen. 

Modul 1 „Ein Ereig-
nis wird zur Nach-
richt“  thematisiert die
moderne Nachrichten-
produk tion.

Modul 2 „Understan-
ding  Media – Film und
Medien im digitalen
Zeitalter“  befasst sich
mit der visuellen
 Sprache im Film und
der digitalen Bild -
bearbeitung.

Modul 3 „Digitale
Spielwelten – Com -
puter- und Videospiele
als Unterrichtsmate -
rial“ unterstützt den
kompetenten, reflek-
tierten und sozial ver-
antwortlichen Umgang

mit Computer- und Videospielen.

Modul 4 „Handy und
 Internet – Neue Medien
als Thema im Unter-
richt“ liefert Material für
einen fundierten
 Unterricht zu den neuen
 Medien.

Modul 5 „Die Welt der
Töne – Hören als The-
ma im Unterricht“ hilft
ein bewusstes Zuhören
zu schulen und zu  einem
reflektierten  Umgang
mit dem  Thema Hören.

Alle DVDs bieten unterrichtsvorbe -
reitende Einführungstexte und Hinter-
grundinformationen, Video- bzw.  Audio-
material sowie gezielt anwend bare Un-
terrichtseinheiten, Aufgabenblätter  und
hilfreiche Link- und Literaturlisten zu
dem jeweiligen Medienthema an. 

Konnten wir Ihr Interesse wecken?
Dann werden Sie mit uns aktiv!
Wenn Sie sich für die medienpädago -
gische Arbeit der LPR Hessen interes-
sieren und konkrete Fragen haben oder
selbst – vielleicht mit Unterstützung der
LPR Hessen – medienpädagogische
Projekte in Hessen durchführen wollen,
wenden Sie sich doch an uns! Gern
schicken wir Ihnen auch die von uns
herausgegebenen medienpädagogischen
Materialien kostenfrei zu!

Kontakt: LPR Hessen – Hessische
 Landesanstalt für privaten Rundfunk
und neue Medien, 
Sandra Bischoff und  Kathrin Kuhnert, 
Wilhelmshöher Allee 262, 34131 Kassel 
Telefon: 0561 93586-0, 
E-Mail: bischoff@lpr-hessen.de 
www.lpr-hessen.de
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Schätzungsweise über eine Million
Menschen haben in Deutschland bis-
lang eine Abmahnung wegen unrecht-
mäßiger Verbreitung urheberrechtlich
geschützter Werke erhalten. Ihnen
wird vorgeworfen, sie hätten über ihren
Internetanschluss eine Tauschbörse
 genutzt und dabei über diese urheber-
rechtlich geschützte Werke, zum
 Beispiel einen Film oder eine Musik-
CD, veröffentlicht.

Spezialisierte Anwälte versenden diese
Abmahnungen, nachdem sie die gängigen
Internet-Tauschbörsen nach Urheber-
rechts verletzern durchsucht haben. Häufig
übernehmen auch eigens dazu beauftragte
Firmen diese Suche. 

Was ist passiert?

Tauschbörsen funktionieren wie ein
großes weltweites Netzwerk. Ihr Prinzip
besteht aus Geben und Nehmen. Wer eine
Tauschbörse nutzen möchte, muss dafür
eine spezielle Software auf dem PC instal-
lieren. Die wohl bekanntesten Software-
Programme sind BitTorrent, eMule,
eDonkey, Vuze, KaZaA. Es gibt aber
noch viele andere. Diese Programme sind
kostenlos und legal. 

Gibt man bei diesen Programmen einen
Suchbegriff ein, zum Bespiel den Titel
 eines Filmes oder eines Liedes, das runter-
geladen werden soll, zeigt die Software
andere Nutzer innerhalb des Netzwerkes
an, die den gesuchten Film oder das Lied
zur Verfügung stellen. 

Wird der gewünschte Film oder die Musik
im Netzwerk gefunden, kann sie durch
Anklicken runtergeladen werden. Dieser
Schritt wird in der Regel von den Rechts-
anwälten nicht abgemahnt, obwohl auch
das Runterladen aus offensichtlich rechts-
widrigen Quellen nicht zulässig ist. 

Der Tauschordner ist öffentlich

Während die gefundene Film- oder Mu-
sikdatei runtergeladen wird, wird sie von
der Software automatisch in einen soge-
nannten Tauschordner gepackt. Auch
wenn der Download erst vor wenigen Se-

kunden gestartet wurde und das Lied oder
der Film noch nicht komplett herunterge-
laden worden sind, haben andere Nutzer
bereits die Möglichkeit, den jeweiligen
Ausschnitt des Liedes oder des Filmes
von Ihrem PC runterzuladen. Sie selbst
werden somit in diesem Augenblick zum
Anbieter, denn der Film oder die Musik
werden von Ihrem PC angeboten. 

Auf den öffentlichen Tauschordner auf
Ihrem Rechner hat Jedermann zugriff:
Auch die Abmahnanwälte, die nur einen
Probedownload von Ihrem Computer
durchführen müssen und so feststellen,
dass Sie eine Datei anbieten und veröf-
fentlichen. Da Sie nicht das Recht haben,
die Musik oder den Film zu veröffentli-
chen, können Sie abgemahnt werden. Ab-
gemahnt wird in der Regel immer das
Hochladen, nicht das Herunterladen. 

Es gibt keine Anonymität im Netz

Fliegt die Nutzung der Tauschbörse auf,
erhält der Anschlussinhaber die Abmah-
nung, weil er über die sogenannte IP-
Adresse ermittelt wurde. Diese Nummer
ist einzigartig auf der Welt. Sie ändert sich
zwar ständig, wird aber in der Tauschbör-
se angezeigt. Für die Abmahnanwälte ist
es somit ein Leichtes, an diese Nummer
zu kommen. Haben die Anwälte die IP-
Adresse gespeichert, verlangen sie von
dem jeweiligen Internetanbieter die Her-
ausgabe der Adresse, und die Abmahnung
geht per Post raus. 

W-LAN-Anschlüsse immer verschlüsseln

Wer einen W-LAN-Anschluss betreibt,
muss dafür Sorge tragen, dass niemand
über seinen Anschluss eine Tauschbörse
nutzt. Sollte das W-LAN nicht verschlüs-
selt sein, kann jeder im Umkreis bis zu
100 Meter um die Wohnung diesen nut-
zen. In Zeiten von Internet-Flatrates wird
man es nicht merken, wenn ein Fremder
über den eigenen Anschluss mitsurft. 

So können unbekannte Dritte oder be-
freundete Nachbarn eine Urheberrechts-
verletzung begehen, für die dann aller-
dings nur der jeweilige Anschlussinhaber
verantwortlich gemacht wird.

Was Sie tun können, wenn Sie bereits
eine Abmahnung erhalten haben

Die Forderungen der Anwälte sind deftig:
eine Unterlassungserklärung soll unter-
schrieben werden, zusätzlich seien einige
Tausend Euro an Schadenersatz zu zahlen
und obendrein Anwaltskosten von über
1000 Euro fällig. Den Brief in den Papier-
korb zu werfen, nutzt da nichts. Schließ-
lich kann schon bald eine Klage wegen
Verletzung der Urheberrechte folgen. 

Aufgrund ihres finanziellen Schadens ist
es verständlich, dass die Musikindustrie
Verstöße gegen das Urheberrecht verfolgt.
Doch bisweilen werden unberechtigte
Forderungen gestellt. Daher rät die Ver-
braucherzentrale: 

Frist beachten 
Flattert eine Abmahnung wegen einer
 Urheberrechtsverletzung ins Haus, dürfen
Sie keine Zeit verlieren. Weil für die Ab-
gabe der Unterlassungserklärung nur eine
sehr kurze Frist – meist drei bis fünf Tage
– eingeräumt wird, sollten Sie sich umge-
hend juristisch beraten lassen.

Forderungsüberprüfung
Sie sollten möglichst einen auf das Urhe-
berrecht spezialisierten Rechtsanwalt
wählen. Dieser wird zunächst prüfen, ob
die Forderungen berechtigt sind.

Gedeckelte Abmahngebühren 
Auch wenn die Abmahnung berechtigt ist,
sind Schadenersatzforderungen und – da-
von abhängig – die Gebühren des gegneri-
schen Anwalts oft zu hoch. Die Höhe der
Kosten hängt davon ab, wie viele Musik-
stücke illegal zum Download angeboten
oder heruntergeladen wurden. Bei Baga-
tellverstößen hat der Gesetzgeber vorgese-
hen, die gegnerischen Anwaltsgebühren
für eine Abmahnung auf 100 Euro zu be-
grenzen.
(Stand 20. 5. 2012)

Diesen Text haben wir mit freundlicher
 Genehmigung der Verbraucherzentrale
 Hessen aus dem Internet übernommen. 
Quelle: www.verbraucher.de. 

Abmahnungen wegen 
Urheberrechtsverletzungen
Wie kann das passieren?
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Mit der Initiative „sicher online gehen –
Kinderschutz im Internet" setzen sich
Bund, Länder und die Wirtschaft für
einen wirksamen Schutz von Kindern
vor beeinträchtigenden Inhalten sowie
für die Förderung der Erziehungsver-
antwortung der Eltern ein. Ziel ist es,
Eltern und Pädagogen die nötigen In-
formationen zum technischen Schutz
ihrer Kinder im Internet bereitzustel-
len. Dazu gehören verständliche techni-
sche Erläuterungen und möglichst ein-
fach anwendbare Tipps.

Die Initiative „sicher online gehen" möch-
te unter anderem Antworten darauf geben,
welche Jugendschutzsoftware die richtige
für das Kind ist und wie sie funktioniert.
Sie informiert über den Unterschied von
White- und Blacklist und gibt Auskunft,
wie technische Schutzmöglichkeiten an
das Alter der Kinder angepasst werden
können. Außerdem bietet sie allgemeine
Informationen zum Thema „Kinder und
Internet" und zeigt, woran Eltern und
pädagogische Fachkräfte geeignete
 Seiten für Kinder er-
kennen.

Warum brauchen
Kinder geschützte
Surfräume?

Das Internet bietet Kin-
dern und Jugendlichen
vielfältige Chancen. Sie
surfen immer früher und
selbstverständlicher im
Netz – oft ohne Begleitung
eines Erwachsenen. Dabei
sind zwei Problemfelder im-
mer aktuell: die Konfrontation mit unge-
eigneten Inhalten und das Risiko einer
Belästigung durch andere User. In Chats
und Communitys besteht beispielsweise
eine große Gefahr durch problematische
oder sogar gefährliche Kontakte. Wenn
Kinder und Jugendliche persönliche Da-
ten wie Name, Wohnort oder Telefon-
nummer preisgeben, können sie innerhalb
und sogar außerhalb der virtuellen Welt
belästigt werden. 

Daneben gibt es viele Inhalte, die für Kin-
der nicht geeignet sind: Websites mit por-
nografischen oder Gewalt-Inhalten, extre-
mistische Videos oder riskante Foren, die 
z. B. Magersucht verherrlichen. Weitere

Probleme sind Kostenfallen wie z. B. Apps,
bei denen Kinder unwissentlich Abos ab-
schlie ßen. Einige Seiten nutzen auch ihre
Unerfahrenheit aus, platzieren aggressive
Werbung oder fragen zu viele Daten ab.

Was können Eltern und pädagogische
Fachkräfte tun?

Jugendschutzsoftware installieren
Eine Jugendschutzsoftware unterstützt Er-
wachsene bei der Medienerziehung, in-
dem sie möglichst nur geeignete Weban-
gebote anzeigt. Mit individuellen Einstel-
lungen können die Programme an die Ent-
wicklungsstufen der Heranwachsenden
angepasst werden. Bei jüngeren Kindern
steht die Sicherheit im Vordergrund, sie
brauchen einen geschützten Surfraum. Für
sie ist eine Jugendschutzsoftware sinnvoll,
die nur kindgeeignete Angebote passieren
lässt. Grundlage ist eine Whitelist, in der
nur unbedenkliche Seiten stehen. Sie muss
groß genug sein, damit Kinder nicht stän-
dig an Begrenzungen stoßen. Eine umfas-

sende Liste pflegt der Verein
fragFINN. Die Liste wird
von verschiedenen Kindersi-
cherungen und Jugend-
schutzprogrammen in der
Kindereinstellung verwen-
det. 

Ältere Kinder brauchen
größere Bewegungs-
spielräume. Für sie ist
eine Jugendschutzsoft-
ware sinnvoll, die alle
Internetangebote zu -

lässt und nur ungeeignete Inhalte
ausfiltert. Grundlage ist eine Blacklist, in
der ungeeignete Angebote verzeichnet
sind. Da die Angebotsfülle des Internets
nicht redaktionell zu erfassen ist, werden
technische Verfahren eingesetzt, um pro-
blematische Inhalte zu erkennen. Dabei
sind Fehler unvermeidlich, so dass Geeig-
netes fälschlicherweise geblockt wird oder
Ungeeignetes den Filter passieren kann.
Solche Blacklists werden von Jugend-
schutzprogrammen in der Einstellung für
Jugendliche verwendet.

Weitere Möglichkeiten

Viele Geräte und Browser geben Erwach-
senen zudem die Möglichkeit, sie ohne
großen Aufwand für Kinder sicher einzu-

stellen und Surfzeiten zu begrenzen. Wel-
che Sicherheitseinstellungen derzeit gän-
gige Endgeräte zum Schutz der Kinder
bieten, zeigt klicksafe.de. 

Account: Mit einem eigenen Benutzer-
konto haben Kinder die Möglichkeit
„ihren“ PC nach Interesse zu gestalten. El-
tern und pädagogische Fachkräfte können
festlegen, wie lange und zu welcher Ta-
geszeit das Kind an den Computer oder
im Internet surfen darf. Außerdem wird so
verhindert, dass Kinder z. B. eigenmäch-
tig Programme herunterladen oder über
die  Verlaufsanzeige auf Seiten surfen, die
Erwachsene zuvor besucht haben.

Einstellungen: Geeignete Browserein-
stellungen unterstützen Kinder, die richti-
gen Inhalte zu finden und beeinträchtigen-
de Angebote zu vermeiden. Am wichtig-
sten ist die Einrichtung einer kindgerech-
ten Startseite, die immer attraktive Ange-
bote präsentiert. Mit der ersten individuel-
len Startseite für Kinder meine-startsei-
te.de kann aus den besten Angeboten im
Netz eine eigene Startseite zusammenge-
baut werden. 
Sinnvoll ist es auch, eine Suchmaschine
für Kinderangebote (z. B. blinde-kuh.de,
fragFINN.de) im Browser einzustellen
und die Lieblingsseiten als Favoriten oder
Lesezeichen einzutragen (z. B. klick- tipps.
net/top100). Diese Einrichtung funktio-
niert per Mausklick auf surfen-ohne-
 risiko.net/sicherer-pc.

Mehr Informationen erhalten Sie unter:
www.sicher-online-gehen.de. Wenn Sie
noch weitere Fragen haben, wenden Sie
sich gerne an uns: 
info@sicher-online-gehen.de.

Kinderschutz im Internet: 
Die Initiative „sicher online gehen“

Nützliche Infoseiten für Erwachsene:
www.ein-netz-fuer-kinder.de 
www.jugendschutz.net
www.klicksafe.de
www.schau-hin.info
www.sicher-online-gehen.de 
www.surfen-ohne-risiko.net

Surftipps für Kinder: 
www.blinde-kuh.de
www.fragFINN.de
www.kinder-ministerium.de 
www.klick-tipps.net 
www.meine-startseite.de
www.seitenstark.de 
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Medienerziehung
Generation Kassettenrekorder
meets Digital Na(t)ives
Von Günter Steppich

Keine technische Entwicklung hat die
Lebenswelt Heranwachsender auch
nur annähernd so rasant und ein-
schneidend verändert wie die multi-
medialen Bildschirmmedien. Im Ver-
gleich zum technischen Umfeld der
achtziger Jahre offenbart sich heute
ein wahrer digitaler Quantensprung.
Eltern sind in dieser neuen Welt als
Ratgeber und Kontrollinstanz drin-
gend gefordert, aber in der Regel da-
mit weitgehend überfordert.

Anders als bei früheren technischen
Neuerungen hat sich die Nutzung von
Internet, Handys, Computern und Spie -
le konsolen durch Kinder und Jugendli-
che dermaßen verselbstständigt, dass
vielen Eltern der „Generation Kasset-
tenrekorder“ angesichts der Mediennut-
zung ihrer „Digital Natives“ (Digitale
Eingeborene) nur ungläubiges Staunen
bleibt. Die Frage nach der Medienfit -
ness ihrer Eltern beantworten 80% der
Jugendlichen mit einem überlegenen
„Die haben keinen Plan!“, häufig ge-
folgt von dem Nachsatz „…und die
 sollen auch keinen kriegen!“ 

Unbeaufsichtigt und unaufgeklärt

Bedingt durch fehlendes technisches
Know-how und die Tatsache, dass nur
8% der Jugendlichen zuhause von nega-
tiven Medienerfahrungen erzählen,
nimmt nur ein Bruchteil der Elterngene-
ration wahr, dass die schöne neue digi-
tale Welt neben faszinierenden und na-
hezu grenzenlosen positiven Möglich-
keiten auch vielfältige Grenzüberschrei-
tungen in hoch problematische Bereiche
eröffnet. Während Kinder an andere
Kulturtechniken wie das Radfahren oder
die Nutzung von Werkzeug, Messer und
Gabel fürsorglich unter elterlicher Auf-
sicht herangeführt werden, haben sie

millionenfach unbeaufsichtigt und un-
aufgeklärt Vollzugriff auf die digitale
Welt, noch dazu ohne jeglichen techni-
schen Schutz vor jugendgefährdenden
Inhalten. Da selbst Virenschutz auf je-
dem fünften privaten Rechner fehlt,
 haben Cyberkriminelle leichtes Spiel:
 Deren Palette reicht von Spam-Versand
über das Ausspähen von Zugangsdaten
bis zur Übernahme der Webcam im
Kinderzimmer!

Unter „Medienkompetenz“ verstehen
Eltern wie Pädagogen vorwiegend Be-
dienkompetenzen: Umgang mit Maus
und Tastatur, Office-Anwendungen,
 Urlaubsfotos bearbeiten oder Informa-
tionen „googeln“. Mangels Problembe-
wusstsein bleiben elementare Sicher-
heitsaspekte dagegen in der Regel außen
vor. Zwar werden grundlegende EDV-
Kenntnisse inzwischen zumeist vermit-
telt, doch selbst der ECDL (Europäi-
scher Computerführerschein) unter-
schlug bis 2011 das Thema Internet -
sicherheit, vergleichbar einer Führer-
scheinprüfung ohne Kenntnis der wich-
tigsten Verkehrsregeln und -zeichen.
Folglich befahren viele „Digital Nati-
ves“ den Datenhighway als ahnungslose
„Digital Naives“ in digitalen Multime-
dia-Sportwagen ohne jegliche Sicher-
heitsausstattung und lernen dabei mit
„Trial and Error“. 

Nur sehr schleppend entwickelt sich die
Einsicht, dass Medienkompetenz insbe-
sondere auch den verantwortungsvollen,
kritischen und sicherheitsbewussten
Umgang mit der digitalen Welt bedeutet.

Freizeitbeschäftigung Nummer Eins

Und so melden sich zunehmend bereits
Grundschüler, häufig unbemerkt von
ihren Eltern, in sozialen Netzwerken an

und breiten dort ihr ganzes Leben in
Wort und Bild aus, 12-Jährige spielen
Gewaltspiele ohne Jugendfreigabe und
15-Jährige sehen sich Hardcore-Porno-
filme und Tötungsvideos im Internet an.
In Facebook & Co. mobbt sich eine
Schülergeneration, dass die Fetzen nur
so fliegen: In aktuellen Umfragen outet
sich jeder zweite Jugendliche als Täter!
Zahlreiche Websites verherrlichen
 Magersucht und Bulimie und stellen mit
verharmlosenden Begriffen wie „Thin-
spiration“ („Ich bin nicht krank, das ist
mein Lifestyle!“) einen gefährlichen
Katalysator für Autoaggressionen in
Form von Essstörungen dar; ebenso wir-
ken Selbstmordforen und „Emo“-Seiten
(Stichwort „Ritzer“) auf labile Jugendli-
che. 40% der Jugendlichen wurden in
Chats sexuell angesprochen, ebenso vie-
le nach persönlichen Daten gefragt. 
Der tägliche Bildschirmkonsum von 15-
jährigen Mädchen (6 Stunden am Tag)
und Jungen (7,5 Stunden am Tag) be-
einträchtigt den Schulerfolg insbesonde-
re der Jungen unübersehbar. Während
Ende der achtziger Jahre Jungen und
Mädchen noch gleichauf lagen, sind
heute zwei Drittel der Sitzenbleiber und
Schulabbrecher Jungen, nur jeder dritte
Junge erhält noch eine Gymnasialemp-
fehlung und im Abitur liegen die
Mädchen inzwischen mit 55 % und ei-
ner um 0,9 Punkte besseren Durch-
schnittsnote klar vorne! Während viele
Mädchen nach wie vor gerne lesen, sind
für immer mehr Jungen Videospiele
Freizeitbeschäftigung Nummer Eins.

Durch die zunehmende Vollausstattung
immer jüngerer Kinder mit Handys,
Computern und Spielekonsolen betrifft
diese Problematik inzwischen auch im-
mer stärker den Grundschulbereich. Das
digitale Einstiegsalter sinkt kontinuier-
lich pro Kalenderjahr um etwa ein Le-



bensjahr. Da sich vor allem Multimedia-
Handys und mobile Spielekonsolen zu
wichtigen Statussymbolen entwickelt
haben, wird dem Quengeln schon der
Kleinsten allzu schnell und unüberlegt
nachgegeben, schließlich haben es „die
anderen doch auch alle“. 

Unbedarfte Internetnutzung birgt zudem
erhebliche finanzielle Risiken: Gerichte
bescheinigen Eltern eine „Belehrungs-
und Prüfungspflicht“ in Bezug auf die
Nutzung des Internets durch ihre Kin-
der, doch den meisten Eltern ist weder
bewusst, welche Rechtsverletzungen
Kinder im Internet begehen könnten,
noch dass sie für diese in vollem Um-
fang haftbar sind. Insbesondere der
 Download urheberrechtlich geschützter
Inhalte kann hier für böse Überraschun-
gen sorgen.

Wie Goethes Zauberlehrling

Wie Goethes Zauberlehrling sind Eltern
in der Regel völlig hilflos, wenn das
 digitale Spielzeug unversehens Proble-
me bereitet: Die medialen Geister, die
sie riefen, indem sie ihren Kindern arg-
los und in bester Absicht – man weiß ja
schließlich, wie wichtig Medienkompe-
tenz heutzutage ist! – Handys, Spiele-
konsolen und PCs kauften und die Kin-
derzimmer mit DSL-Anschlüssen versa-
hen, werden sie nun alleine nicht mehr
los. Und der Zauberstab schwingende
alte Meister aus Goethes Klassiker, der
dem digitalen Spuk ein Ende machen
könnte, ist nirgends in Sicht. 

Was sich in den Köpfen von Eltern ab-
spielt, die plötzlich realisieren, dass sie
die ungezügelte Mediennutzung ihres
pubertierenden Kindes erheblich ein-
schränken müssen, um den schulischen
Super-GAU zu verhindern, lässt sich
ebenso erahnen wie die Reaktion des
Nachwuchses auf elterliche Ambitio-
nen, den Computer samt Facebook,
Skype und Co. aus dem Kinderzimmer
zu verbannen, damit Hausaufgaben oh-
ne digitale Ablenkung erledigt werden
können. 

Leider haben viele moderne Eltern Pro-
bleme damit, dem Nachwuchs gegen -

über in Erziehungsfragen, für die sie die
alleinige Verantwortung tragen, mit der
erforderlichen Bestimmtheit und Konse-
quenz aufzutreten und suchen ihr Heil
in demokratisch organisierten Familien-
konferenzen, doch problematischer
 Medienkonsum lässt sich damit sicher-
lich nicht bändigen.

Dass die Medienerziehung die meisten
Eltern überfordert, belegt auch die Aus-
wertung von 1.147 Fragebögen zu mei-
nen Elternabenden: Jeweils über 90 %
geben hier an, Neues erfahren zu haben,
das ihr zukünftiges Handeln beeinflus-
sen wird, und dass sie die Vermittlung
von Medienkompetenz schon in der
Grundschule für dringend erforderlich
halten.

Aufklärung der Eltern dringen
 erforderlich

Es ist demnach dringend erforderlich,
Kindern wie Eltern über schulische Me-
dienbildungskonzepte einen kompeten-
ten und verantwortungsbewussten Um-
gang mit den digitalen Medien nahe zu
bringen. Aber während Aufklärungsar-
beit mit Schülern und Schülerinnen so-
wohl leicht zu organisieren als auch
effektiv ist, sind im Erwachsenenbereich
beträchtliche Hürden zu überwinden:

Zum einen gibt es auch im Lager der
Pädagogen nur wenige, die in dieser
Materie wirklich zuhause und damit in
der Lage sind, diese heutzutage unver-
zichtbare Schlüsselkompetenz zu ver-
mitteln. Eine EU-Studie aus dem Jahr
2006 bescheinigt deutschen Lehrkräften
im europäischen Vergleich sehr geringe
Medienaffinität und einen Rückstand in
puncto schulische Medienbildung von
zehn Jahren. Im OECD-Vergleich liegt
Deutschland bei der Nutzung digitaler
Medien im Unterricht auf dem letzten
Platz (Stichwort „Fachkräftemangel“),
was nicht verwundern kann, wenn
schon der technische Support diese Be-
zeichnung nicht verdient: In Hessen
kommt eine Administratorenstelle auf
1.500 Systeme – die Schmerzgrenze
liegt bei 1:100. Zum anderen kommen
nur wenige  Eltern freiwillig zu Infover-
anstaltungen über Neue Medien, da die

Mehrheit der festen Überzeugung ist,
sie hätten kein Problem mit der Thema-
tik. Um mehr als 10 % der Eingela-
denen zu erreichen, muss man sie mit
Vehemenz geradezu „vorladen“. Beson-
ders schwierig gestaltet sich hier der
Zugang zu Eltern, die der deutschen
Sprache kaum oder gar nicht mächtig
sind, doch gerade bei deren Kindern
gibt es einen eindeutigen statistischen
Zusammenhang zwischen Bildschirm-
konsum, Übergewicht und Schulerfolg.

Umfangreiche Aufklärung und Präventi-
on sind also dringend notwendig, denn
auch die Schule fordert zunehmend
Computernutzung im häuslichen Um-
feld ein. Ein flächendeckendes Fortbil-
dungskonzept mit einem angemessenen
Stundendeputat für IT-Fachberater und
Medienberatungslehrer ist kostspielig,
doch Sparpolitik im Bildungsbereich ist
auf lange Sicht nicht nur pädagogisch,
sondern auch wirtschaftlich betrachtet
ein gefährlicher Holzweg, da Therapie
bekanntlich deutlich teurer ist als
Prävention.

Günter Steppich ist IT-Fachberater für
Jugendmedienschutz am Staatlichen
Schulamt für Wiesbaden und den
 Rheingau-Taunuskreis.

Quellen (Auswahl):
www.medien-sicher.de, 
Website des Autors
www.kfn.de, Studien zum Medien -
konsum Jugendlicher
www.klicksafe.de, EU-Initiative für
mehr Sicherheit im Netz
www.mpfs.de, KIM- und JIM-Studien
1998-2011
Bergmann, W. & Hüther, 
G.: Computersüchtig, Beltz, 2010

Dieser Text erschien in der HLZ, 
Zeitschrift der GEW Hessen, Ausgabe
3/2012. Wir danken Herrn Steppich und
der Redaktion für die Abdruckgeneh -
migung.
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Der Verein „Eltern für
Schule e.V.“ führt seit
mehreren Jahren regel-

mäßig Vortragsveranstaltungen für
 Eltern durch und unterstützt in letzter Zeit
zwei Projekte im Bereich des Jugendme-
dienschutzes. Wann wurde dieser Verein
gegründet und was ist sein Hintergrund?

Mitglieder und ehemalige Mitglieder des
Stadtelternbeirats Frankfurt am Main
(StEB) haben den Verein „Eltern für
Schule“ am 13. Oktober 2006 gegründet.
Im Juni 2007 wurde der Verein als gem-
einnützig in das Vereinsregister aufge-
nommen. Der Verein versteht sich sat-
zungsgemäß als Förderverein des Stadtel-
ternbeirats Frankfurt am Main.

Warum wurde der Verein gegründet und
was ist der Vereinszweck?

Zwei Anlässe waren wesentlich für die
Vereinsgründung: Erstens: Der Stadtel-
ternbeirat kann als nichtjuristische Person
keine arbeitsvertraglichen Beschäfti-
gungsverhältnisse eingehen. Seit 2008 ist
die Geschäftsstellenleiterin des Stadtel-
ternbeirats auf der Grundlage  einer
Dienstleistungsvereinbarung mit dem
StEB Beschäftigte des Vereins. Und
Zweitens: Die Einwerbung von Spenden
für Vortragsveranstaltungen und Projekte
erwies sich für den StEB als sehr mühsam.
Das ist nunmehr insoweit einfacher, da
Spenden an den Verein wegen seiner
 Gemeinnützigkeit steuerlich absetzbar sind.

Der Zweck des Vereins ist in der Satzung
festgelegt: „Der Verein fördert  Eltern bei
der Wahrnehmung ihrer  Bildungs- und
Erziehungsaufgaben  dadurch, dass er

• Vorträge zu pädagogischen, bildungs-
und erziehungspolitischen, schultherapeu-
tischen und schulpsychologischen The-
men veranstaltet,
• Seminare zu verschiedenen Aspekten
der Gestaltung des Schulverhältnisses
durchführt,
• Projekte plant und durchführt, die der
Entwicklung des Bildungs- und Erzie-
hungswesens dienen, z. B. Projekte zur

organisatorischen Verknüpfung von Hort
und Grundschule zu einer offenen Ganz-
tagsschule, zur besseren Gestaltung des
Übergangs von Grundschule in Sekundar-
stufe 1 oder zur besseren Gestaltung des
Schulverhältnisses,
• Eltern in schulrechtlichen und schul -
organisatorischen Fragen berät.“

Seit einigen Jahren bieten der Verein
„Eltern für Schule e.V.“ und der
Präventive Jugendschutz Frankfurt am
Main Workshops für Eltern an zum
 Thema „Kindersicherung –  So mache
ich unseren Familiencomputer fit!“.
Was war der Anlass?

Bei unseren Vortragsveranstaltungen, die
sich mit verschiedenen Aspekten von
 Mediengebrauch und Medienschutz be-
fassten, stellten wir fest, dass die meisten
 Eltern gar nicht wissen, was ihre Kinder
im weltweiten Netz so alles  treiben.

Das Internet hat sich in den letzten Jahren
zu einem wirkungsvollen Kommunikati-
ons- und Kulturraum entwickelt. Insbe-
sondere Jugendliche verstehen  digitale
Medien und soziale Netzwerke als selbst-
verständlichen Teil ihrer Alltagswelt. Sie
nutzen die vielfältigen Angebote und
Möglichkeiten des Webs,  allerdings oft
völlig unbedarft und meist ohne jegliches
Rechtsbewusstsein. Die vielfältigen Ge-
fahren, insbesondere im strafrechtlichen
Bereich sind ihnen dabei meist nicht be-
wusst! Damit war uns klar, dass Eltern
hier Unterstützung brauchen. 

Wie sollte diese Unterstützung aus sehen?

Da wir in unserem weitgespannten Netz-
werk, das wir ständig pflegen und ausbau-
en, auch gute Kontakte zum Präventiven
Jugendschutz Frankfurt am Main haben,
der zum Jugend- und Sozialamt der Stadt
gehört, haben wir diese Frage mit der zu-
ständigen Kollegin erörtert.  Das Ergeb-
nis: Seit 2010 führen wir  gemeinsam in
Abständen von etwa zwei bis drei Mona-
ten den Elternworkshop „Kindersicherung
– So mache ich unseren Familiencompu-
ter fit!“ durch. Da die Stadt hierfür keine

finanziellen  Mittel bereitstellt, fördert der
Verein die Durchführung dieses Works-
hops finanziell, um den Kostenbeitrag für
alle  Eltern niedrigschwellig zu halten. Für
SGB II-Eltern ist die Teilnahme kostenlos.
Das Projekt ist auf drei Jahre ausgelegt.

Was wird in den Workshops vermittelt?

Die Referenten von SicherDeinWeb neh-
men sich im Rahmen dieser Workshops
viel Zeit um den Eltern die wesentlichen
Aspekte von Medienschutz für ihre Kin-
der zu erläutern. Dazu werden zentrale
Fragestellungen mit den Eltern bespro-
chen und Handlungsmöglich keiten aufge-
zeigt:
• Was tut mein Kind eigentlich im
 Internet? 
• Wie lassen sich Webseiten-Inhalte
 filtern? 
• Wie schütze ich den PC vor jugend -
gefährdenden Webseiten? 
• Wie kann ich PC- und Internetzeiten be-
grenzen? 
• Welche Einstellungsmöglichkeiten gibt
es bei internetfähigen Handys? 
• Wie können wir Kinder vor recht lichen,
finanziellen und sozialen Fallen schützen?
• Wie kann ich mein Kind pädagogisch
begleiten?

Die Referenten entwickeln im Workshop
mit den Eltern auch gemeinsame Strategi-
en, wie die Internetnutzung möglichst si-
cher und angstfrei gelingen kann und wie
sie darüber ins Gespräch mit ihren Kin-
dern kommen können.

Zu diesem Workshop bringen die Eltern
ihren eigenen Laptop oder PC mit, um vor
Ort gemeinsam eine Kindersicherungs-
software zu installieren und den Umgang
mit der Software einzuüben. Zusätzlich
zeigen ihnen die Referenten Sicherheit-
seinstellungen für das Handy und andere
mobile Endgeräte wie iPod, iTouch und
Spielekonsolen.

Eltern machen den 
Familiencomputer fit! 

Ein Interview mit Wilfried Volkmann



11ebhelternbrief
Nr. 109 · III. Quartal · September 2012

Das Workshopkonzept wurde inzwischen
etwas überarbeitet und der Titel des
Work  shops heißt jetzt „Medien erziehung
heute – So richte ich Com puter &
 Handy kindgerecht ein!“

Welche Erfahrungen habeen Sie bisher ge-
macht? Wie bewerten die Eltern die Kurse?

Die Kurse werden von den Eltern gut an-
genommen und als nützlich und hilfreich
bewertet. Allerdings nehmen an den
Workshops mehrheitlich Eltern aus dem
sogenannten Bildungsbürgertum teil. Wir
erreichen nur wenige Migranteneltern und
Eltern aus prekären Verhältnissen. Des-
halb war uns nach einem Jahr klar: Wir
müssen mit Medienschutz, Medienbil-
dung und Medienausbildung an die Schu-
len und zwar möglichst niedrigschwellig.
Damit war die Idee für das Projekt
„Digitale Helden“ geboren.

Was sind   „digitale Helden“?

Gemäß dem Motto „Schülerinnen und
Schüler (SuS) helfen SuS“ werden im
Projekt „Digitale Helden“ Jugendliche mit
sehr guten Kenntnissen im virtuellen
Raum zum Ansprechpartner und Online-
coach für jüngere und gleichal trige Mit-
schülerinnen und Mitschüler ausgebildet.
Die „Digitalen Helden“ sind präventiv
tätig. Sie klären auf und informieren über
das Internet im Allgemeinen und Online-
mobbing im Speziellen. Sie machen ihren
jüngeren Mitschülerinnen und Mit-

schülern bewusst, welche Folgen Online-
mobbing hat und zeigen Schutzmöglich-
keiten durch richtiges Verhalten im Inter-
net auf. Durch ihr Know-how sind die
„Digitalen Helden“ in der Lage, Konflikt-
situationen frühzeitig zu erkennen und zu
entschärfen. Sie bieten eine positive Un-
terstützung innerhalb des Konfliktes an.
Sie sensibilisieren und helfen somit den
verantwortungsvollen Umgang mit dem
Internet zu fördern. Durch den „Peer Edu-
cation Ansatz“ wird schließlich die Selbst-
verantwortung der Jugendlichen gestärkt,
wichtige Grundlagen für eine spätere beruf-
liche Qualifizierung gelegt und ein Beitrag
zu einer lebendigen Schulkultur geleistet.

Die „Digitalen Helden“ haben nahezu die
gleichen Internetnutzungsgewohnheiten
wie ihre jüngeren Mitschülerinnen. Sie
sind glaubwürdige Partner und haben oft-
mals ein besseres Verständnis für die Be-
lange und Probleme ihrer Mitschülerinnen
und Mitschüler. Medienkompetenz zum
bewussten Umgang mit dem Internet „auf
Augenhöhe“ kann somit authentisch ver-
mittelt werden.

Die ehrenamtliche Arbeit der „Digitalen
Helden“ soll von der gesamten Schulge-
meinde (Eltern, Lehrkräften, Schülerinnen
und Schülern) unterstützt und gewürdigt
werden Diese Tätigkeit soll zudem im
Zeugnis erwähnt werden.

Im Februar 2013 soll ein Pilotprojekt star-
ten, an dem fünf Frankfurter Schulen der

Sekundarstufe I teilnehmen werden und
zwar eine Hauptschule, eine Realschule,
ein Gymnasium, eine IGS und ein Schule
in freier Trägerschaft. Die Schulkonferen-
zen dieser Schulen werden ihre Teilnahme
in den nächsten Wochen beschließen. Die
Schirmherrschaft für dieses Projekt hat
unsere ehemalige Bürgermeisterin Jutta
Ebeling übernommen. Ziel des Projektes
ist, dass langfristig an allen Frankfurter
Sekundarschulen  „Digitale Helden“ ihren
gleichaltrigen und jüngeren Mitschülerin-
nen und Mitschülern mit Rat und Tat zur
Seite stehen, damit sie sich sicher und
angstfrei im Web bewegen können.

Darüber hinaus hoffen wir, dass das Kon-
zept der „Digitalen Helden“ an  allen Hes-
sischen Sekundarschulen Einzug hält.
Darüber sind wir mit dem neuen Medien-
schutzbeauftragten des  Hessischen Kul-
tusministeriums bereits im Gespräch.

Vielen Dank für dieses Gespräch!

Wilfried Volkmann ist Vorsitzender des
Vereins „Eltern für Schule e.V.“ und
Pressesprecher des Stadtelternbeirats
Frankfurt am Main. In seiner Funktion als
Pressesprecher verantwortet er den mo-
natlich erscheinenden Newsletter von
Stadtelternbeirat und Verein 
(www.steb-ffm.de).

Das Interview führte Hannah de  Graauw-
Rusch.

Die 1. Wetterauer Schülermesse rund um Schule
Der Kreiselternbeirat des Wetteraukreises veranstaltet am Freitag den 
16. November 2012 von 10.00 bis 17.00 Uhr die „1. Wetterauer Schülermesse
rund um Schule“ im Schulzentrum am Solgraben in Bad Nauheim. Die Schwer-
punktthemen der Schülermesse sind Prävention, Gesundheit, Erziehung und
 Jugend hilfe. Zu den über 30 Ausstellern gehören Behörden, Vereine, Verbände
und Institutionen aus dem Wetteraukreis und angrenzenden Regionen, die ihre
jeweiligen Angebote vorstellen. Ziel der Veranstaltung ist es, Eltern, Lehre -

rinnen und Lehrer, Schülerinnen, Schüler und Interessierte über die Vielfalt der Hilfs- und Unterstüt-
zungsangebote im Schulalltag zu informieren, eine Möglichkeit zur direkten Kontaktaufnahme zu
 schaffen und zur allgemeinen Vernetzung beizutragen. 

Interessierte Lehrkräfte haben die Möglichkeit, sich anhand der Themenübersicht mit ihren Klassen auf
den Messebesuch vorzubereiten und auch an einer Veranstaltung im Rahmenprogramm teilzunehmen.
Eine Liste der Aussteller und deren Themen sowie die Angebote des vorläufigen Rahmenprogramms
(Workshops, Vorträge, Filme, etc.) finden Sie auf der Homepage des Kreiselternbeirats: 
www.kreb-wetteraukreis.de. Kontakt: schülermesse@kreb-wetteraukreis.de. Der Eintritt ist frei.
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Cybermobbing ist die wiederholte, be-
absichtigte Schädigung anderer Perso-
nen über Internet und Mobiltelefon. Ob-
wohl in Deutschland rund jeder fünfte
Jugendliche von Cybermobbing betrof-
fen ist, mangelt es bislang an systemati-
schen Präventionsmaßnahmen. Daher
hat die Forschergruppe im Arbeitsbe-
reich Entwicklungswissenschaft und
Angewandte Entwicklungspsychologie
an der Freien Universität Berlin das Un-
terrichtsmanual „Medienhelden“ ent-
wickelt, das von Lehrkräften im Unter-
richt umgesetzt werden kann. Es bietet
Lehrkräften eine strukturierte Unterstüt-
zung unter Zuhilfenahme von entwick-
lungsangemessenen pädagogischen Me-
thoden und Materialien. Medienhelden
wurde im Rahmen des vom DAPHNE
III-Programm und der europäischen
Kommission geförderten Projekts „Cy-
berbullying in adolescence: Investigati-
on and intervention in six European
Countries“ (www.bullyingandcyber.
net/en/ecip/project) entwickelt, basiert
auf wissenschaftlichen Erkenntnissen
und wurde auf seine Wirksamkeit hin
evaluiert.

Ziele des Programms sind die Förde-
rung des Problembewusstseins bei den
teilnehmenden Schülerinnen und
Schülern, die Vermittlung von Wissen
und Information, die Veränderung von
Cybermobbing begünstigenden Normen
und Einstellungen, die Förderung von
sozialen und moralischen Kompetenzen
(wie bspw. Empathie und Perspekti-
venübernahme) sowie die Verbesserung
von Peerbeziehungen, Medien- und
Handlungskompetenzen. 

Zielgruppe des Programms sind Se-
kundarschülerinnen und -schüler der 

7. bis 10. Jahrgangsstufe, ihre Lehrkräf-
te und Eltern. Umgesetzt wird Medien-
helden durch die Lehrkräfte selbst, die
zu diesem Zweck fortgebildet und be-
treut werden. Medienhelden eignet sich
zur Integration in den bestehenden Un-
terricht beispielsweise in den Fächern
Ethik oder Sozialkunde.

Entsprechend unterschiedlicher Bedürf-
nisse von Schulen und Lehrkräften gibt
es zwei Versionen von Medienhelden.
Das Curriculum erstreckt sich über
zehn Wochen mit einem Umfang
von zwei Unterrichtsstunden (insge-
samt 90 Minuten) pro Woche. Die
einzelnen Module bauen aufeinander
auf und können mit wenig Vorberei-
tungsaufwand durchgeführt werden.
Dem gegenüber dauert der Projekttag
einen Tag und enthält vier Blöcke à 90
Minuten, die ebenfalls aufeinander auf-
bauen. Für beide Versionen des Pro-
gramms sind detaillierte Anleitungen
und Materialien im Medienhelden-Ma-
nual zu finden.

Die Eltern werden über Elternabende in
die Arbeit mit dem Programm einbezo-
gen. So bereiten die Schüler gemeinsam
einen Elternabend vor, auf dem sie
ihren Eltern beispielsweise den richti-
gen Umgang mit dem Internet sowie
Möglichkeiten, sich im Internet vor
Übergriffen zu schützen, präsentieren.

Die Evaluation des Programms konnte
nachweisen, dass Schülerinnen und
Schüler, die am Programm teilgenom-
men hatten, weniger Cybermobbing und
mehr soziale Kompetenzen und Wohl-
befinden zeigten. Die Lehrkräfte beur-
teilten das Programm als positiv und gut
durchführbar. Insgesamt genießt Me-

dienhelden eine hohe Akzeptanz unter
Schülerinnen, Schülern und Lehrkräf-
ten. Die Effekte von Medienhelden fal-
len für das Curriculum höher und besser
aus als für den Projekttag, d.h. der Pro-
jekttag ist besonders für Aufklärungsar-
beit und zum Kennenlernen des Pro-
gramms geeignet. 

Obwohl das Programm im Schulkontext
entwickelt und evaluiert wurde, eignet
es sich auch für die außerschulische Ju-
gendarbeit, mit Gruppen, die regel-
mäßig zusammenkommen. 

Für weitere Informationen oder bei In-
teresse an einer Medienhelden-Fortbil-
dung besuchen Sie doch die Programm-
website www.medienhelden-projekt.de
oder schreiben Sie uns (medienhel-
den@zedat.fu-berlin.de).

Dipl.-Psych. Anja Schultze-Krumbholz,
Pavle Zagorscak B.Sc. und Prof. Dr.
Herbert Scheithauer forschen bzw.
 lehren am Arbeitsbereich Entwicklungs-
wissenschaft und Angewandte Entwick-
lungspsychologie an der Freien Univer-
sität Berlin.

Anja Schultze-Krumbholz/ 
Pavle  Zagorscak/Anne Siebenbrock/ 
Herbert Scheithauer: Medienhelden.
 Unterrichtsmanual zur Förderung von
Medienkompetenz und Prävention von
 Cybermobbing. DIN-A4. Innenteil zwei-
farbig. Zahlreiche Arbeitsblätter und
Vorlagen auf CD-ROM.
ISBN 978-3-497-02281-6). € 39,90

Medienhelden – 
Ein schulbasiertes Programm

zur Förderung von Medien-
kompetenz und Prävention

von Cybermobbing
Von Anja Schultze-Krumbholz, Pavle Zagorscak

und Herbert Scheithauer
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Überall wird mit dem Handy telefoniert, ge-
simst, gemailt, fotografiert, gespielt, Musik
gehört und im Internet gesurft.  Kann, sollte
oder muss das auch in den Schulen so sein?
Welche Interessen haben die Beteiligten –
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und
Lehrer, aber auch Eltern? Und wie kann man
den Umgang damit zur Zufriedenheit aller re-
geln? Denn nicht nur die zahlreichen Me-
dienberichte über in Schülerkreisen kursie-
renden Gewalt- und Pornovideos haben zu
Debatten über den Gebrauch von Handys an
Schulen geführt. 

Viele Schülerinnen und Schüler besitzen
Smartphones. Diese sind Teil ihres Lebens;
sie werden als Uhr, Taschenrechner und Ka-
lender benutzt und sind selbstverständlich
auch während der Schulzeit dabei. 

Lehrkräfte aber berichten, dass Schülerinnen
und Schüler ihre Handys auch  im Unterricht
nutzen um auf Facebook zu posten und SMS
zu schreiben und zu empfangen, statt dem
Unterricht zu folgen. Auch regelmäßiges
Klingeln der Telefone stört den Unterricht. In
den Pausen stecken sich die Kinder die Stöp-
sel ins Ohr und hören allein Musik statt mit-
einander zu kommunizieren und sich zu be-
wegen. Aber: es sind nicht nur Freunde, die
anrufen können, sondern auch Eltern, die ein
Interesse daran haben zu wissen, wo ihre
Kinder sind, insbesondere wenn diese einen
längeren Schulweg haben. Dennoch, hilfreich
für einen konzentrierten Unterricht sind diese
Störungen nicht. Viele Schulen haben deswe-
gen in ihren Schulordnungen das Benutzen
von Mobiltelefonen auf dem Schulgelände
generell verboten. 

Eine gesetzlich vorgeschriebene Lösung für
die Nutzung von Handys an Schulen gibt es
derzeit nicht.  Das Hessische Kultusministeri-
um äußerte sich in einer Stellungnahme vom
28. August 2007 auf eine Anfrage des Lan-
deselternbeirats dahingehend, dass jede Schu-
le den Umgang mit Handys in ihrer Schul-
ordnung selbst regeln soll und kann. Dafür
zuständig ist nach § 129 Nr. 12 des Hessi-
schen Schulgesetzes (HSchG) die Schulkon-
ferenz, die auch den Schulelternbeirat (§ 110
Abs. 3 HSchG) und den Schülerrat (§§ 122
Abs. 5, 110 Abs. 3 HSchG) anzuhören hat.
Schulelternbeirat (§ 110 Abs. 4 HSchG) und
Schülerrat (§§ 122 Abs. 5, 110 Abs. 4

HSchG) können selbst aktiv werden und der
Schulkonferenz Vorschläge für eine Rege-
lung machen. Dem Kultusministerium zufol-
ge soll die Schulordnung regeln ob und unter
welchen Bedingungen die Schülerinnen und
Schüler Handys in der Schule benutzen dür-
fen. Sie könne beispielsweise regeln, dass die
Geräte auf dem gesamten Schulgelände oder
während der Unterrichtszeit nur in ausge-
schaltetem Zustand mitgeführt werden dürfen.

Wenn die Schulordnung bestimmte Maßnah-
men bei Verstößen vorsieht, müssen diese
Maßnahmen den gesetzlichen Vorgaben und
dem Gebot der Verhältnismäßigkeit entspre-
chen. Die gesetzlichen Vorgaben hierfür fin-
den sich in § 82 HSchG und in § 64 Abs. 2
der Verordnung zur Gestaltung des Schulver-
hältnisses. Dieser Verordnung zufolge ist die
zeitweise Wegnahme von Gegenständen, die
den Unterricht oder die Ordnung der Schule
stören oder stören können, eine mögliche
Maßnahme der Schule. Gegenstände, die den
Schülerinnen oder Schülern weggenommen
wurden, sollen am Ende des Unterrichtstages
zurückgegeben werden. Ein Abweichen von
dieser Vorgabe ist nur ausnahmsweise ge-
rechtfertigt. Eine Schulordnung, die eine
mehrtägige Wegnahme des Handys als Regel
festschreibt, verstößt gegen den Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit. Zulässig wäre es da-
gegen, der Schülerakte eine schriftliche Miss -
billigung der Handy-Nutzung beizufügen, die
spätestens am Ende des folgenden Schuljah-
res wieder daraus zu entfernen ist. Selbstver-
ständlich ist auch, dass das Handy als elektro-
nischer Spickzettel kein für Prüfungen und in
Prüfsituationen zugelassenes Hilfsmittel ist.
Darüber sollte die Schule die Schülerinnen
und Schüler vor der Ausgabe von Prüfungs-
fragen informieren.

Wir empfehlen daher allen Eltern, sich über
den Elternbeirat und die Schulkonferenz ein-
zubringen und mitzudiskutieren, wie die ein-
zelne Schule die für sie richtige Lösung fin-
det. Wichtig ist, dass Schulordnungen eine

eindeutige und klare Regelung über die Nut-
zung der Telefone enthalten!  Da nicht alle
Kinder ein Smartphone haben, sehen wir kei-
ne Notwendigkeit, diese im Rahmen des Un-
terrichts  einzusetzen, um nicht noch „offizi-
ellen“ Druck auf die Familien aufzubauen,
ein solches Telefon anschaffen zu müssen.

Angesichts der Allgegenwärtigkeit von Face-
book  und anderen social networks finden wir
es auch wichtig, dass unsere Kinder manch-
mal nicht erreichbar sind, denn sie müssen
lernen, dass auch das möglich ist und dass es
auch Stunden gibt, in denen Facebook & Co.
nicht die wichtigste Rolle im Leben spielen. 

Hinzu kommt, dass es in der Hirnforschung
Vertreter gibt, (z. B: Prof. Dr. Manfred Spit-
zer in der FAZ vom 14. September 2012, Sei-
te 8), die daraufhin weisen, dass die dauernde
Nutzung von Smartphones als digitales Ge-
dächtnis unser  Gehirn verkümmern lassen,
mit der Folge einer „digitalen Demenz“, die
sich in Lese- und Aufmerksamkeitsstörun-
gen, Schlafstörungen und Depressionen zei-
gen kann. 

Daher erachten wir folgende Regelungen 
für sinnvoll:
• Kinder in der Grundschule brauchen in der
Regel noch keine Handys. 
• Kinder bis zur Sekundarstufe II dürfen ihre
Telefone mitführen, sie aber auf dem Schul-
gelände nicht anmachen.
• Wenn es in der Schulgemeinde als sinnvoll
erachtet wird, kann die Schulordnung regeln,
dass die Schülerinnen und Schüler der Se-
kundarstufe  II in Freistunden ihre Handys
und Musikgeräte nutzen; aber auch ein allge-
meines Nutzungsverbot auf dem Schulge -
lände unterstützen wir.

Alix Puhl ist Rechtsanwältin (z. Z. in Eltern-
zeit) und Mutter von vier Kindern. Sie ist
 Mitglied im Vorstand des Stadtelternbeirats
Frankfurt und Vorsitzende des Grund-
schulausschusses.

Der deutsch-iranische Rechtsanwalt 
Dr. Dr. Seyad Sharam Inranbomy ist Beauf-
tragter für Völkerverständigung im Stadtel-
terbeirat Frankfurt. Er beschäftigt sich seit
vielen Jahren beruflich und wissenschaftlich
mit den Themen Schulrecht und Des-Inte -
gration von Schülern und Eltern mit Migra -
tionshintergrund. 

Die Nutzung von Mobiltelefonen und
elektronischen Medien an Schulen
Eine Elternmeinung Von Alix Puhl und Dr. Dr. Seyed Shahram Iranbomy
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Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung
2012 des elternbund-hessen e.V.
Liebe Mitglieder des elternbund hessen, liebe Unterstützer und liebe Freunde,  
liebe Interessierte,

hiermit laden wir herzlich zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung ein. 

Termin: Samstag, dem 10. November 2012
Uhrzeit: 9.30 Uhr bis 13:00 Uhr/nur für Mitglieder

14:00 Uhr bis ca. 16.30/öffentlicher Teil 
Ort: Gesamtschule Niederwalgern 

Schulstraße 18
35096 Weimar-Niederwalgern bei Marburg

Hinweise zur Anreise in Kürze auf unserer Webseite: www.elternbund-hessen.de

Tagesordnung:

9:30 Uhr bis 13:00 Uhr nicht öffentlicher Teil nur für Mitglieder
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Wahl einer Versammlungsleiterin/eines Versamlungsleiters
3. Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden
4. Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters 2009/2010
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Bericht aus der Redaktion "elternbrief"
7. Aussprache
8. Entlastung des Vorstandes
9. Wahl des Vorstandes

Wahl einer/eines Vorsitzenden
Wahl einer/eines stellvertretenden Vorsitzenden
Wahl einer/eines Schatzmeisterin/Schatzmeisters
Wahl der Beisitzer/innen (4)

10. Wahl der Revisor/innen
11. Beratung vorliegender Anträge
12. Verschiedenes

14:00 Uhr Fortsetzung mit dem öffentlichen Teil der Mitgliederversammlung
Vortrag von Frau dott. Anna Rosa Ferdigg zum Thema INKLUSION   
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Einladung zum öffentlichen Teil der 
Mitgliederversammlung des elternbund hessen e.V.

Termin:      Samstag, dem 10. November 2012
Uhrzeit:     14:00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr
Ort: Gesamtschule Niederwalgern  

Schulstraße 18
35096 Weimar-Niederwalgern bei Marburg

Hinweise zur Anreise in Kürze auf unserer Webseite: www.elternbund-hessen.de

Der Nachmittag ist eine öffentliche Veranstaltung und einem aktuellen Thema gewid-
met. Alle interessierten Eltern, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Erzieherinnen
und Erzieher sind herzlich willkommen. 

In diesem Jahr haben wir uns für das nachfolgende Thema entschieden:

INKLUSION
Vortrag von Frau dott. Anna Rosa Ferdigg

Inklusion betrifft das ganze Bildungssystem. Inklusive Bildung geht nicht von allein
und braucht verbindliche normative Rahmenvorgaben, ein gut organisiertes Netz von
Ressourcen personeller und finanzieller Natur, sowie ein starkes, ausdifferenziertes
und kompetentes Unterstützungssystem.

Bereits im Jahr 1977 hat Italien das Gesetz zur gemeinsamen Beschulung aller Kinder
und zur Abschaffung der Sonderklassen erlassen. Darüber wird sie uns berichten.
Anschließend steht Frau dott. Ferdigg für Fragen zur Verfügung.

14:00 Uhr Begrüßung durch die Vorsitzende des ebh
14:05 Uhr Begrüßung und Vorstellung der Schule durch den Schulleiter 

Herrn Dr. Tritschler
14:15 Uhr INKLUSION, Vortrag dott. Rosa Anna Ferdigg
16:30 Uhr Abschluss

Wir freuen uns auf viele interessierte Besucher.
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Eltern finanzieren Schule!
Von Ottmar Haller

John F. Kennedy sagte einst: „Frage
nicht, was dein Land für dich tun
kann. Frage, was du für dein Land
tun kannst“. Als John F. Kennedy
diesen Satz aussprach, meinte er da-
mit, dass es unmöglich sei, dass eine
Gemeinschaft zum Allversorger
 seiner Bürgerinnen und Bürger wer-
den kann sondern dass jeder Einzelne
auf der Basis seiner persönlichen
Freiheit zuallererst auch für sein
 Leben selbst verantwortlich ist.

Ich wandele das Zitat etwas ab: „Frage
nicht, was deine Schule für dich tun
kann. Frage, was du für deine Schule
tun kannst“. Freiheit heißt sich vom An-
spruchsdenken zu befreien. Demokratie
heißt selber denken und handeln, anstatt
auf politische Erlöser zu hoffen.

Aber wer soll schnell und unbürokra-
tisch helfen, „Löcher“ stopfen und Ex-
tras ermöglichen, die im staatlichen
Leis tungskatalog nicht vorgesehen sind?
Eine der Lösungen sind die Schulförder-
vereine. Es gibt ca. 21.500 Schulförder-
vereine bundesweit mit über 2 Mio.
Mitgliedern.

Natürlich kann man seine Schule auch
unterstützen, ohne Mitglied eines Ver-
eins zu sein. Die Organisation als Ver-
ein bietet aber gerade auf dem Gebiet
der Schulförderung einen idealen Rah-
men um die gesteckten Ziele effizient
zu erreichen. Zum einen wird durch die
vereinstypische körperschaftliche Struk-
tur mit Mitgliederversammlung und
Vorstand eine gewisse Beständigkeit in
der Arbeit gesichert. Zum anderen – und
das erweist sich in der Praxis als mindes -
tens genauso wichtig – kann der Verein
als gemeinnützig anerkannt werden, was
unter anderem zu Folge hat, dass Spen-
den an den Verein steuerlich absetzbar
sind. Dadurch lässt sich das Spenden-
aufkommen erheblich steigern, was wie-
derum unmittelbar der Schule zu somit
unseren Kindern zugutekommt. 

Bei einem Schulförderverein handelt es
sich typischerweise um einen nicht wirt-
schaftlichen, sogenannten Idealverein,
da kein wirtschaftlicher Geschäftsbe-
trieb bezweckt wird (vgl.§§ 21, 22 Bür-
gerlichen Gesetzbuch, BGB). Ausführ -
liche Informationen und Hinweise gibt
ihnen der Steuerwegweiser für gemein -
nützige Vereine, der vom Hessischen
Ministerium der Finanzen herausgege-
ben wird. Er ist im Internet als Down -
load abrufbar in www.hmdf.hessen.de
unter der Rubrik „Informationen für
Sie/Infomaterial“.

Ein wichtiger Beitrag, den ein Schulför-
derverein leisten kann, sind die zusätzli-
chen Mittel für Aktivitäten und Projekte
an der Schule, die sonst nicht möglich
wären. Zum Beispiel:
� Schülern aus ärmeren Familien die 

Teilnahme an der Klassenfahrt    
ermög lichen,

� Zusätzliche Spiel- oder Sportgeräte 
anschaffen,

� Schulbücherei ausbauen,
� Fahrten zu Kulturveranstaltungen 

bezuschussen,
� Vorträge in der Schule finanzieren,
� Arbeitsgemeinschaften unterstützen.
Schulfördervereine bedeutet also so was
wie: Bildung gemeinsam tragen!

Allerdings sollten Eltern darauf achten,
dass Fördervereine nicht zur Melkkuh
missbraucht werden um das Versagen
von Schulverwaltungen und Schulträ-
gern auszugleichen. Bildung ist und
bleibt eine staatliche und gesellschaft -
liche Aufgabe.

Doch Geld ist nicht alles. Fördervereine
sind nicht nur reine geldgebende Institu-
tionen, Fördervereine an Schulen leisten
mehr. Allein der Umstand, dass sich in
Fördervereinen Eltern, Schülerinnen
und Schüler, Lehrerinnen, Lehrer und
Ehemalige und sogar Vertreter aus Handel
und Handwerk versammeln, zeigt die be-
sondere Bedeutung dieser Institution.

Im Regelfall beste-
hen die Vorstände
der Schulförder-
vereine aus Eltern, Lehrkräften und der
Schulleitung. Wer könnte unsere Kinder
besser unterstützen, als die Personen,
die täglich mit ihnen zusammen sind.

Viele Schulen laden Vertreterinnen oder
Vertreter des Fördervereins zu den Sit-
zungen der gewählten Gremien (Schul-
elternbeirat, Gesamtkonferenz, Schüler-
vertretung) ein. Hiermit ist ein enger
Austausch, eine Verzahnung der Arbeit
und das Miteinander im Sinne der Schü-
lerinnen und Schüler gewährleistet. 

Fördervereine bieten Eltern eine weitere
Möglichkeit, das Schulleben ihrer Kin-
der mit ihren Ideen und Projekten mit -
zu gestalten. Initiativen zusammen mit
dem Förderverein können somit ganz
erheblich dazu beitragen, dass sich
 Eltern, Schülerinnen, Schüler und Lehr-
kräfte stärker mit ihrer Schule identifi-
zieren und Stolz auf das gemeinsam Er-
reichte entwickeln.

Unterstützen Sie aktiv die Schulförder-
vereine, denn Sie unterstützen dadurch
die Bildung und Erziehung unserer Kin-
der und Jugendlichen – darin liegt unsere
Chance Bildungspolitik mitzugestalten.

Es lohnt sich – nur gemeinsam sind wir
stark und erfolgreich!

Ottmar Haller ist seit über 30 Jahren in
Baden-Württemberg und Hessen in der
Elternarbeit tätig. Er ist Vorsitzender
im Schulelternbeirat und Vorsitzender
des Kreiselternbeirats Darmstadt-
 Dieburg. Außerdem gehört er dem
 Vorstand des elternbund hessen an.
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Seit nunmehr 10 Jahren gibt es in
Hessen das elan-Projekt, ein Koope-
rationsprojekt vom Hessischen Kul-
tusministerium (HKM) und dem Lan-
deselternbeirat von Hessen (LEB
Hessen). Das Kürzel elan steht für
„Eltern schulen aktive Eltern“. Im
Rahmen dieses Projektes werden über-
all in Hessen Informationsveranstal-
tungen angeboten für Elternbeiräte
und interessierte Eltern. Geleitet wer-
den die Seminare von erfahrenen
 Elternvertreterinnen und -vertretern,
die vom Landesinstitut für Pädagogik
(später Amt für Lehrerbildung) für
diese Aufgabe ausgebildet wurden.
Der ebh-elternbrief stellt die regiona-
len Teams in loser Reihenfolge vor.
Heute das elan-Projekt Darmstadt
und Darmstadt-Dieburg.

Seit Beginn des elan-Projekts, vor zehn
Jahren, arbeiten Vertreterinnen und Ver-
treter der Schulen, der Elternbeiräte so-
wie der Schülerräte mit elan-Multiplika-
toren sowie mit dem Leiter für pädago-
gische Unterstützung (Fortbildungsde-
zernent) des staatlichen Schulamts
Darmstadt in einer Steuergruppe (elan)
zusammen. 

Im Einzelnen sind das:
• Dr. Lothar Scholz: Leiter für 
pädagogische Unterstützung

• je ein Vertreter oder eine Vertreterin 
des Kreis- und Stadtelternbeirats

• je ein Vertreter oder eine Vertreterin 
des Kreis- und Stadtschülerrats

• ein Schulleiter oder eine Schulleiterin
• eine pädagogische Mitarbeiterin
• die elan-Multiplikatoren: Judith 
Breuer, Bettina Schmitt, Paul Kamp-
schulte, Betina Kolb und Hans 
Fuhrmann.

Die Pädagogische Mitarbeiterin, eine
abgeordnete Lehrerin, ist am Staatlichen
Schulamt zuständig für Elternfortbil-
dung. Sie unterstützt den Leiter für
pädagogische Unterstützung und vor al-
lem uns elan-Multiplikatoren. Sie
schreibt die Protokolle zu den Sitzun-
gen, übernimmt die Anmeldungen der
Veranstaltungen, organisiert mit uns ge-
meinsam Fachtagungen.

Der Steuergruppe war von Beginn an
die Stärkung der gemeinsamen Erzie-
hungsverantwortung von Eltern und
Lehrkräften ein großes Anliegen. 

Die Schülerinnen und Schüler mit an
den Tisch zu nehmen, war für uns
selbstverständlich. Wir möchten offen
sein für die Belange der Schulgemein-
den und da Unterstützung geben, wo sie
gebraucht wird. So planen wir zu Be-
ginn eines jeden Jahres gemeinsam un-
sere Angebote für die Region. 

Neben den „klassischen“ elan-Semina-
ren zur Gestaltung des Schullebens, wie
„Der gelungene Elternabend“, „Eltern-
recht und Elternmitwirkung“, „Die
Schulkonferenz“, bieten wir auch regel-
mäßig Seminare zu den Themen „Schul-
entwicklung“, „Erziehungsvereinbarun-
gen“ und „Umgang mit Konflikten in
der Schule“ an.

In den Planungssitzungen wird immer
wieder deutlich, wie wichtig es ist Schü-
lerinnen und Schüler, Eltern und Lehr-
kräfte gemeinsam in den Austausch zu
holen. Die Schülerinnen und Schüler in
unserer Steuergruppe empfinden diesen
Austausch als notwendig, denn gerade
sie fühlen sich häufig ausgeschlossen,
wenn über sie gesprochen, für sie ge-
dacht und gehandelt wird.  

Gemeinsam mit allen Beteiligten ins
Gespräch zu kommen, mit mehr Freude
zusammen an der Entwicklung der
Schullandschaft zu arbeiten und das
Verständnis für die jeweils anderen Be-
teiligten (Schülerinnen und Schüler, El-
tern oder Lehrkräfte) zu fördern, das ist
das Anliegen von uns elan-Multiplikato-
ren. Deshalb bieten wir Eltern, Lehr-
kräften und  Schülerinnen und Schülern,
Informationen über den zur Verfügung
stehenden Rahmen in der Gremienarbeit
und wollen gleichzeitig aber auch die
Möglichkeiten und Chancen aufzeigen,
die genutzt werden können, um das
Schulleben insgesamt positiv zu stärken.

Ergänzend
zum elan-Semina-
ran gebot für die Region Darmstadt und
Darmstadt-Dieburg, haben wir die Mög-
lichkeit, weitere finanzielle Mittel für
die Durchführung von Fachtagungen
und Seminaren bei der elan-Fachkoordi-
nation (Herrn Ashrafian) bzw. der zen-
tralen Steuergruppe (bestehend aus Ver-
treterinnen und Vertretern des Kultus-
ministeriums, des Landeselternbeirates
und elan) zu beantragen.

Wir freuen uns, auch in diesem Jahr
wieder ein „Kompaktseminar“ (andert-
halbtägiges Seminar mit Übernach-
tungsmöglichkeit) für interessierte
 Eltern und Lehrkräfte im Kreisjugend-
heim Ernsthofen anbieten zu können.
Nach den Seminaren: „Schule ent-
wickelt sich – gemeinsam wollen wir
Verantwortung übernehmen“ und „Pra-
xis tipps für gelungene Elternarbeit –
Moderation – Kommunikation – Orga-
nisation“, haben wir in diesem Jahr das
Thema „Konflikte in der Schule – 
wie gehen wir damit um“ angeboten.

Für Samstag, den 1. Dezember 2012
konnten wir Prof. Dr. Haubl (Johann
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt,
Sigmund-Freud-Institut) mit seinem
Team gewinnen für eine Fachtagung
zum Thema „Elterngespräche – mit
Schülerinnen und Schülern reden –
nicht über sie“. Ort der Veranstaltung ist
die Max-Planck-Schule in Groß-Um-
stadt.

Sollten Sie Fragen zu unserer Arbeit
oder Interesse an unserem regionalen
Angebot haben, stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung unter folgender E-Mail-
Adresse: darmstadt@elan-hessen.de. 

Das elan-Projekt 
Darmstadt und 
Darmstadt-Dieburg
stellt sich vor
Von Betina Kolb  
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Bildungs- und Teilhabepaket

Was umfasst das so genannte „Bildungs-
und Teilhabepaket“ und wer hat einen
Anspruch darauf?

Kinder von Eltern, die Arbeitslosengeld
II oder Sozialgeld, Sozialhilfe, den Kin-
derzuschlag oder Wohngeld beziehen,
haben grundsätzlich einen Rechtsan-
spruch auf folgende Leistungen: 

1. Mehraufwendungen für Mittagessen
in Kita, Schule und Hort: Einen Zu-
schuss für das gemeinsame Mittagessen
gibt es dann, wenn Schule, Hort oder
Kita ein entsprechendes Angebot be-
reithalten. Der verbleibende Eigen -
anteil der Eltern liegt bei einem Euro
pro Tag. 
2. Lernförderung: Bedürftige Schüle -
rinnen und Schüler können Lernförde-
rung in Anspruch nehmen, wenn nur
dadurch das Lernziel erreicht werden
kann. Voraussetzung ist, dass die Schu-
le den Bedarf bestätigt und keine
 vergleichbaren schulischen Angebote
bestehen. 
3. Kultur, Sport, Mitmachen: Bedürfti-
ge Kinder sollen in der Freizeit nicht
ausgeschlossen sein, sondern bei Sport,
Spiel und Kultur mitmachen. Deswe-
gen wird zum Beispiel der Beitrag für
den Sportverein oder für die Musik-
schule in Höhe von monatlich bis zu 10
Euro übernommen. 
4. Schulbedarf und Ausflüge: Damit
 bedürftige Kinder mit den nötigen
Lernmaterialien ausgestattet sind, wird
den Familien zweimal im Schuljahr ein
Zuschuss gezahlt: zu Beginn des Schul-
jahres 70 Euro und jeweils im Februar
darauf 30 Euro – insgesamt 100 Euro
pro Schuljahr. Zudem kommt jetzt
auch die Kostenübernahme eintägiger
Ausflüge in Schulen und Kitas in
 Betracht. Mehrtägige Klassenfahrten
 werden wie bisher erstattet. 
5. Schülerbeförderung: Insbesondere
wer eine weiterführende Schule be-
sucht, hat oft einen weiten Schulweg.
Sind die Beförderungskosten erforder-
lich, können sie nicht aus dem eigenen
Budget bestritten werden und werden
sie nicht anderweitig abgedeckt, wer-
den diese Ausgaben erstattet.

Die Kommune übernimmt die Kosten.
Sie kann z. B. einen Gutschein für die
Leistungsberechtigten ausstellen oder
das Geld, z. B. den Mitgliedsbeitrag für

den Verein, an die Anbieter (Partner)
überweisen. Die konkrete Umsetzung
des Bildungs- und Teilhabepakets kann
im Detail von Kommune zu Kommune
unterschiedlich sein.
Quelle: Bundesministerium für Arbeit
und Soziales, www.bmas.de. 
Informationen auch unter
www.bildungspaket.bmas.de.

Hilfe! Kopfläuse!

Mein Kind ist mit Kopfläusen aus der
Schule gekommen. Was soll ich tun?

Wenn im näheren Umfeld eines Kindes
Kopfläuse entdeckt werden, ist die Auf-
regung bei den Eltern erst mal groß.
Aber keine Sorge, bei der entsprechen-
den Behandlung sind Sie die Kopfläuse
schnell wieder los. Und: Kopfläuse sind
keine Schande, sie haben nichts mit
der persönlichen Sauberkeit zu tun.

Bei Säuglingen und Kleinkindern sollte
man den Kinderarzt aufsuchen.  Größe -
re Kinder kann man auch zu Hause
selbst behandeln. Für die Behandlung
zu Hause brauchen Sie: ein zugelasse-
nes Mittel gegen Kopfläuse (Apotheke),
eine handelsübliche Haarpflegespü-
lung, einen Nissen- oder Läusekamm
(Apotheke) und ein helles Tuch oder
Küchenpapier.

Prüfen Sie erst, ob Ihr Kind wirklich
Läuse hat. Dazu wird eine Haarpfle-
gespülung aufgetragen und das Haar
mit dem Läusekamm sorgfältig Strähne
für Strähne durchgekämmt. Den Kamm
immer wieder am Küchenpapier ab-
streifen. Wenn Läuse, Larven oder Eier
gefunden werden, soll sofort das Um-
feld (Familiemitglieder, Freundinnen
und Freunde, Schule, Kindertagesstät-
te) informiert werden.

Erstbehandlung: Behandeln Sie den
Kopf genau nach Anweisung mit dem
Arzneimittel. Direkt danach das Haar
sorgfältig auskämmen mit dem Läuse-
kamm. Eine Haarpflegespülung erleich-
tert das Auskämmen. Die Behandlung
mit dem Läusemittel soll nach ca. einer
Woche wiederholt werden. Das nasse
Auskämmen soll zwei Wochen lang alle
vier Tage wiederholt werden.

Alle Textilien und Gebrauchsgegenstän-
de, die mit dem Haar in Berührung ge-
kommen sind, sorgfältig waschen (60

Grad) oder drei Tage in einem ver-
schlossenen Plastikbeutel aufbewah-
ren. Der Einsatz von Desinfektionsmit-
teln oder Insektiziden ist überflüssig.

Nach der Erstbehandlung kann das
Kind wieder in die Schule gehen. Ein
ärztliches Attest ist i. d. R. nicht erfor-
derlich. Nach ca. drei Wochen sollte
der Kopf noch mal abschließend
 kontrolliert werden.

Mittel zur Läusebehandlung bekom-
men Sie rezeptfrei in der Apotheke.
Für Kinder unter 12 Jahren überneh-
men meistens die Krankenkassen die
Kosten. Dafür brauchen Sie dann
 allerdings ein Rezept des Haus- oder
Kinderarztes.

Weitere Informationen im Internet:
www.bzga.de, Bundeszentrale für
 Gesundheitliche Aufklärung
www.rki.de, Robert-Koch-Institut
www.kindergesundheit-info.de

Elternbeirat in G8

Unsere Kinder sind jetzt in der 9. Klasse
eines Gymnasiums (G8). Wie ist das mit
der Wahl des Klassenelternbeirats?

Sie müssen in der 9. Klasse turnus-
gemäß neu wählen, denn der Klas-
senelternbeirat und seine Stellvertrete-
rin bzw. sein Stellvertreter werden im-
mer für zwei Jahre gewählt. Allerdings
werden diese nur ein Jahr im Amt sein.
G8 endet mit Klasse 9 und da in der
Oberstufe die Klassen in der Regel neu
zusammengesetzt werden, muss dann
auch ein neuer Klassenelternbeirat ge-
wählt werden. 

Wenn allerdings in der Oberstufe keine
Jahrgangsklassen gebildet werden, wer-
den Jahrgangselternvertreterinnen und
-vertreter gewählt: für jeweils angefan-
gene 20 Schülerinnen und Schüler je
eine Jahrgangselternvertreterin oder
einen Jahrgangselternvertreter sowie je
eine Stellvertreterin oder einen Stell-
vertreter. 

Wenn nur eine Vertreterin oder ein
Vertreter in einer Jahrgangsstufe ge-
wählt wurde, nimmt diese oder dieser
als Jahrgangselternbeirat die Aufgaben
des Klassenelternbeirates wahr. Sind
zwei Vertreterinnen oder Vertreter in
einer Jahrgangsstufe gewählt worden,
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Oder schicken Sie ein Fax: 
069-596 26 95 oder eine E-Mail:

info@elternbund-hessen.de 
Viele Tipps und Anregungen finden

Sie unter www.elternbund-hessen.de 
und in den ebh- Elternratgebern. 

(Siehe letzte Umschlagseite)

Noch Fragen

Das
ebh-Eltern-

telefon 069 553879
hilft!

so ergibt sich aus der Rangfolge der
Stimmenzahl, wer die Aufgaben des
Klassenelternbeirates und wer die Auf-
gaben der Stellvertreterin oder des
Stellvertreters wahrnimmt. Sofern die
Zahl der Jahrgangselternvertreterinnen
oder -vertreter in einer Jahrgangsstufe
mindestens drei beträgt, wählen sie
aus ihrer Mitte diejenigen, die diese
Aufgaben wahrnehmen; die Rechte
 aller Jahrgangselternvertreterinnen
und -vertreter im Schulelternbeirat
bleiben unberührt. 

Und beachten Sie in der Oberstufe
noch Folgendes: Die Einrichtung von
Klassenelternbeiräten entfällt in Klas-
sen, in denen zu Beginn des Schuljah-
res mehr als die Hälfte der Schülerin-
nen und Schüler volljährig ist. Die
 Eltern der minderjährigen Schülerin-
nen und Schüler dieser Klassen wählen
in jeder Jahrgangsstufe gemeinsam für
 jeweils angefangene 20 Schülerinnen
und Schüler eine Vertreterin oder  einen
Vertreter in den Schulelternbeirat.

(Vgl. § 106 HSchG)

Sicherer Schulweg

Damit Ihr Kind sich selbstständig und
sicher im Straßenverkehr bewegen
kann, sei es zu Fuß, mit dem Bus, der
Bahn oder dem Fahrrad, hat die
 Hessische Polizei für Eltern einige
Tipps  zusammen gestellt.

Schulweg zu Fuß:
• Trainieren Sie mit Ihrem Kind den
Schulweg zu den üblichen Schulzeiten,
damit sich das Kind den Weg einprägen
kann. Besondere Verkehrssituationen,
z. B. Zebrastreifen und Kreuzungen,
sollten Sie intensiv mit Ihrem Kind vor
Ort besprechen.
• Gehen Sie mit gutem Beispiel voran!
Kinder orientieren sich an dem Verhal-
ten von Erwachsenen. Machen Sie
Ihrem Kind keine übertriebene Angst,
denn Angst ist ein schlechter Lehr -
meister.
• Wählen Sie für Ihr Kind auffällige Be-
kleidung in hellen Farben und mit
 reflektierenden Streifen.
• Lassen Sie Ihr Kind ruhig auch mal
vorausgehen und beobachten Sie sein
Verhalten in einem geringen Abstand.
• Bilden Sie Gehgemeinschaften mit
 anderen Kindern und Eltern.
• Benutzen Sie vorhandene Fußgän-

gerüberwege und beachten Sie die
Lichtsignale der Ampel.
• Immer auf dem kürzesten Weg die
Straßenseite wechseln. Wer schräg
geht, ist länger unterwegs.
• Das Überqueren der Fahrbahn zwi-
schen geparkten Autos ist für Kinder
sehr schwierig und sollte vermieden
werden.
• Planen Sie mit Ihrem Kind ausrei-
chend Zeit für den Schulweg ein.

Schulweg mit dem Fahrrad:
• Lassen Sie Ihr Kind niemals ohne
Helm fahren. Dieser sollte passen und
richtig auf die Kopfform eingestellt
sein.
• Das Fahrrad muss verkehrssicher sein.
• Ihr Kind sollte vor Ihnen fahren, ge-
ben Sie ihm während der Fahrt Tipps.
• An gefährlichen und unübersichtli-
chen Stellen sollte Ihr Kind absteigen
und als Fußgänger (das Rad schiebend)
an geeigneter Stelle sicher die Fahr-
bahn überqueren (auch über Zebra -
streifen, nur so ist man Fußgänger)

Schulweg mit öffentlichen Verkehrs -
mitteln:
• Sofern Ihr Kind zum ersten Mal
 öffentliche Verkehrsmittel benutzt, ist
es auch hier erforderlich, dass Sie die
Benutzung von Bus und Bahn vorher
intensiv mit Ihrem Kind trainieren.
• Erklären Sie Ihrem Kind, warum es
gefährlich ist, an der Haltestelle zu
 toben.
• Erinnern Sie Ihr Kind immer wieder
daran, nach dem Aussteigen auf die
Abfahrt des Busses oder der Bahn zu
warten und dann erst die Straße zu
überqueren.

Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur
 Schule bringen:
• Halten Sie bitte nie direkt vor der
Schule oder an Bushaltestellen. 
• Beachten Sie unbedingt alle Halt-  
und Parkverbote, diese dienen der
 Sicherheit der Kinder. 
• Lassen Sie Kinder grundsätzlich auf
der Gehwegseite ein- und aussteigen.

Weitere Informationen im Internet:
www.polizei.hessen.de, Schulweg 

Schulkonferenz an einer kleinen
Grundschule

Wir sind eine kleine, einzügige Grund-
schule, in der ich Klassenelternbeirat bin.

In diesem Jahr soll eine Schulkonferenz
gewählt werden. Könnten Sie uns eine
Empfehlung für die Durchführung der
Wahl geben? 

In der Grundschule besteht die Schul-
konferenz in der Regel aus elf Perso-
nen: fünf Lehrkräften, fünf Eltern-Mit-
gliedern und der Schulleiterin oder
dem Schulleiter. Die Vertreterinnen
und Vertreter der Lehrkräfte werden
von der Gesamtkonferenz gewählt, die
Eltern-Mitglieder vom Schulelternbei-
rat. Kandidieren können alle Eltern,
die ein Kind an der Schule haben und
„Eltern“ im Sinne des § 100 des Hessi-
schen Schulgesetzes sind.

Falls eine Schule weniger als fünf Leh-
rerinnen oder Lehrer hat (die Schullei-
terin oder Schulleiter nicht mitgerech-
net), gilt eine besondere Regelung: Die
Zahl der Lehrkräfte bestimmt die Zahl
der Elternmitglieder. Wenn es z. B. nur
vier Lehrkräfte an der Schule gibt, be-
steht die Schulkonferenz aus neun Per-
sonen: vier Lehrerinnen und Lehrer,
vier Eltern und der Schulleiterin oder
dem Schulleiter als Vorsitzende/r. Soll-
te eine der Lehrkräfte nicht an einer
Sitzung teilnehmen können, überträgt
diese ihr Stimmrecht auf eine andere
Lehrkraft.

Alle Informationen zur Schulkonferenz
finden Sie in unserem Elternratgeber 3
„Die Schulkonferenz“, der gerade in
 einer aktualisierten Neu-Auflage er-
scheint.
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Seit etwa zwei Jahren wird die bildungs-
politisch interessierte Öffentlichkeit da-
mit beschäftigt, dass die hessische
 Landesregierung die Umstrukturierung
der Schulverwaltung als Sau durchs
Dorf treibt. 

Anfangs erklärte man, auf dem Hinter-
grund von sogenannter „Selbstständiger
Schule“ könne man bei der regionalen
Verwaltungsebene einsparen, weil
Schulen vieles doch jetzt selbst erledi-
gen könnten. Es ging dabei um die kon-
sequente Weiterentwicklung eines neo-
liberalen Modells, in dem Schulen nicht
als soziales Gesamtsystem in einer Re-
gion, sondern als in Konkurrenz zuein-
ander stehende Einzelbetriebe betrachtet
werden. Betriebe, die nach den Vertre-
tern dieser Position keine oder allenfalls
eine stark dezimierte Aufsicht benöti-
gen, da der Markt dies schon regele.

Einerseits war diese Auffassung schon
deshalb nicht haltbar, weil für alle halb-
wegs kritischen Beobachterinnen und
Beobachter offenkundig war und ist,
dass die sogenannte Selbstständigkeit
von Schulen längst einen deutlich höhe-
ren Verwaltungsaufwand mit sich
bringt, der auf Kosten der Ressourcen
für die pädagogische Arbeit in den
Schulen geht. Ein weiter Ausbau dieses
Systems hätte mit Sicherheit einen noch
deutlich höheren Verwaltungsaufwand
mit sich gebracht.

Andererseits führte die geplante Zerschla-
gung der Schulämter in der Region sehr
schnell zu einem erheblichen Widerstand
der Schülerinnen und Schüler, der Eltern
sowie der Lehrkräfte, die an einer demo-
kratischen und sozialen Weiterentwick-
lung des Bildungswesens in Hessen inter-
essiert sind. Wir lehnen die auf Kosten von
Pädagogik und im Kontext weiterer Ver-
schärfung der sozialen Selektivität voran-
getriebene betriebswirtschaftliche Defor-
mierung von Schulen entschieden ab. 

Für uns ist im Sinne pädagogischer
Weiterentwicklung und sozialer regio-
naler Entwicklung des Schulwesens un-
abdingbar, dass hierfür regional veran-
kerte staatliche Schulämter notwendig
sind, die einen Blick auf die in der Regi-
on übergreifenden Aufgaben haben und
in diesem Rahmen in Abstimmung mit
den Schulen und unter qualifizierter Be-
teiligung von Schülerinnen und Schülern,
Eltern und Lehrkräften verantwortlich
handeln.

Unser politischer Druck hat dazu ge-
führt, dass die Landesregierung diese
Planungen nicht weiter verfolgen konn-
te. Doch anstatt aus dieser Auseinander-
setzung gelernt zu haben und den Auf-
bau einer mittleren Verwaltungsebene
in der Region voranzutreiben, die struk-
turell und personell so ausgestattet ist,
dass sie die einzelnen Schulen endlich
von der zunehmenden Verwaltungsar-
beit entlasten kann, erleben wir etwas,
was man gutwillig als hilflosen Versuch
politischer Gesichtswahrung, eigentlich
aber nur noch als Schilda bezeichnen
kann.

Im Landtag wurde von den Koalitions-
fraktionen CDU und FDP der Entwurf
für ein „Schulverwaltungsorganisations-
strukturreformgesetz“ eingebracht, mit
dem eine Monsterbehörde Landesschul-
amt begründet werden soll. Staatsse-
kretär Dr. Lorz wirbt für das „Projekt
Landesschulamt“ in einem Informati-
onsschreiben für Beschäftigte: es sei da-
zu geeignet „die Strukturen und Arbeits -
prozesse in der Bildungsverwaltung so
im Sinne von Schule und gutem Unter-
richt zu verändern, dass Schulen sich
mit ausreichender Gestaltungsfreiheit
auf ihre unterrichtlichen und erzieheri-
schen Aufgaben konzentrieren können“.
Hehre Worte, für die die Verfasser so-
wohl dieses Informationsschreibens wie
auch der Begründung zum Gesetzent-
wurf jegliche auch nur halbwegs 

plausible argumentative Unterle-
gung schuldig bleiben.

Folgerichtig musste der Wunsch
nach Vertrauensvorschuss und
Zustimmung zu einem Gesetzent-
wurf, der eine fast beliebige Um-
setzung des Gesetzes durch Lan-
desregierung und Ministerium er-
möglicht hätte, ins Leere laufen. In bis-
her von mir noch nicht erlebter Weise
ist der Entwurf in der öffentlichen An-
hörung praktisch von allen Anzuhören-
den abgelehnt worden. 

Die GEW Hessen ist, im Interesse aller
Beschäftigten im Bildungswesen sowie
der Schülerinnen und Schüler und ihrer
Eltern, auch im Bereich der Verwaltung
sehr an einer Verbesserung der Bedin-
gungen in den hessischen Schulen inter-
essiert. Eine konstruktive Weiterent-
wicklung setzt jedoch eine detaillierte
Aufgabenkritik mit qualifizierter Betei-
ligung der Betroffenen voraus, die bis
heute vom Ministerium nicht geleistet
wurde. Auch wurden wichtige von uns
und anderen vorgebrachte Änderungs-
notwendigkeiten (z. B. Abschaffung un-
produktiver Schulinspektionen, Auflö-
sung der Führungsakademie und Wie-
deraufbau einer hierarchiefreien landes-
weiten Fortbildungsinstitution usw.)
bisher nicht konstruktiv aufgegriffen.

Es muss aber endlich Schluss sein mit
dieser Art von Politik durch Landesre-
gierung und Koalitionsparteien. Es ist
absolut nicht mehr zu verantworten, den
erheblichen finanziellen und personellen
Aufwand, der schon bis heute durch
 diese Debatten gebunden wurde, noch
weiter auf Kosten vieler anderer wichti-
ger Aufgaben zu vergeuden. 

Jochen Nagel ist Vorsitzender der Ge-
werkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW), Landesverband Hessen.
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Landesschulamt: 
unnütz, aufwändig, teuer

Von Jochen Nagel



Am 8. August tagte die SPD Projekt-
gruppe „Gute Bildung von Anfang an“
im SPD-Parteihaus in der Fischerfeld-
straße in Frankfurt. Hella Lopez nahm
an dieser Sitzung teil. Ziel der Gruppe
ist die Erarbeitung des Wahlprogramms
der SPD zur Landtagswahl zum Thema
Bildung.

Am 21. August fand in der ebh-Ge-
schäftsstelle in Frankfurt eine Vor-
standssitzung statt. Hierbei wurde u. a.
die diesjährige Mitgliederversammlung
vorbereitet.

Am 24. und 25. August traf sich das
Bündnis GEW/LSV/ebh zu einer
zweitägigen Klausur im Seminarhotel
Jacobsberg in Grünberg zum Thema

„Demokratische Schule“. Erarbeitet
wurden gemeinsame Positionen u. a.
zum Thema Ausgestaltung der Rechte
der Schulkonferenz. Für den ebh nah-
men Gabriele Leder, Ottmar Haller und
Hella Lopez teil.

Am 30. August fand im Landtag die
Anhörung zum geplanten Schulverwal-
tungsstrukturreformgesetz statt. Hella
Lopez nahm an der Anhörung teil und
begründete, warum der elternbund
 hessen den geplanten Gesetzesentwurf
ablehnt.

Am 8. September traf sich das Bündnis
GEW/LSV/ebh im DGB-Haus in Frank-
furt um die Klausur nachzuarbeiten.
 Gabriele Leder und Hella Lopez waren
dabei.

Am 13. September stellte die Vorsit-
zende Hella Lopez bei einer Offenen

Fraktionssitzung der Kasseler Linken
im Rathaus Kassel den Standpunkt des
ebh zum Thema „Reformpädagogik
oder Privatisierung“ dar. Birgit Koch,
Vorsitzende der GEW-Hessen Nord,
 Erik Tuchtfeld, Stadtschulsprecher Kas-
sel und die Bildungspolitische Spreche-
rin der Landtagsfraktion der Linken,
Barbara Cardenas diskutierten mit.

Am 18. September traft sich GIB Hes-
sen (Gruppe Inklusionsbeobachtung
Hessen) zu einem Vorbereitungstreffen
für eine gemeinsame Pressekonferenz in
Frankfurt. Hella Lopez nahm an diesem
Treffen teil.

Am 25. September fand im Wiesba-
dener Landtag eine Diskussionsrunde
zum Thema „Neuordnung der Lehrer-
bildung“ statt. Hella Lopez nahm an
diesem Treffen teil.

ebh aktivebhaktiv

ebhaktiv
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Unsere Kontakt stellen
elternbund hessen e.V.

ebh-Geschäftsstelle Frankfurt
Oeder Weg 56, 60318 Frankfurt
Tel. 069 553879, Fax 069 5962695
E-Mail: info@elternbund-hessen.de
Büro-Zeiten: Montag, Dienstag und
 Donnerstag von 12.00 bis 15.00 Uhr. 
An den anderen Tagen ist der Anrufbeant-
worter eingeschaltet. Sie erreichen uns
rund um die Uhr per Fax und per E-Mail.

ebh-Kontaktstelle Darmstadt-Dieburg
Barbara Walter
Tel.: 06167 535 · Fax: 06167 913608, 
ebh-kontaktstelle.bwalter@t-online.de

ebh-Kontaktstelle Frankfurt
Michael Pachmajer · Tel.: 069 70794484
michael.pachmajer@gmail.com

ebh-Kontaktstelle Fulda
Helmut Reinke
Tel.: 06659 2857 · Fax: 06659 987893
helmut.reinke@t-online.de

ebh-Kontaktstelle Kassel-Nordhessen
Hella Lopez
Tel.: 0561 9413434
Hella.Lopez@t-online.de

ebh-Kontaktstelle Main-Kinzig-Kreis
Horst Schmidt · Tel.: 06101 531075
ebh-mainkinzig@email.de

ebh-Kontaktstelle Main-Taunus-Kreis
Regina Vischer 
Tel.: 06192 42198 · Fax: 06192 402773
regina_vischer@yahoo.de

ebh-Kontaktstelle Marburg
Gabriele Leder
Tel.: 06421 64377 · Fax: 06421 617863
ebh-marburg@gmx.de

ebh-Kontaktstellen Wiesbaden
Gerhard Uebersohn 
Tel.: 06122 6326

Kerstin Geis  · Tel.: 0611 53177773
kerstin_geis@hotmail.com

„Ja, ich kann ...
kompetenzorientiert
lernen“
Bundesarbeitstagung der GGG
 (Gemeinnützige  Gesellschaft
 Gesamt schule – Verband 
für   Schu len des gemein samen
 Lernens e.V.) am 23./24. Novem-
ber 2012 in der IGS Kastellstraße
 Wiesbaden

Kompetenzorientierung ist ein  Thema,
das viele Schulen und Lehrer/innen
umtreibt. Manche Frage stellt sich und

es gibt einen Rattenschwanz weiterer
Begriffe, die am  Begriff Kompetenz
hängen – und  weitere Fragen nach sich
ziehen. Die PISA- Studien sind „kompe-
tenzbasiert“. Der europäische Refe-
renzrahmen für das Sprachen-Lernen
hat in Form der Kompetenzraster
 Einzug in den Unterricht gehalten.  Die
Schulen sollen aus den (kompetenz -
orientierten) (Rahmen-)Lehrplänen
schulinterne Curricula machen und
sich um eine kompetenzorientierte
 Leistungsbewertung kümmern.

Was kommt schließlich von der ganzen
Diskussion in den Schulen, bei Schüle-
rinnen, Schülern und Lehrkräften an?

Was ändert sich beim Lernen und Un-
terrichten? Solchen Fragen wollen wir
bei der Bundesarbeitstagung nachge-
hen. Die Tagung gliedert sich inhaltlich
in drei Abschnitte: die Schul-Präsenta-
tionen, die Arbeits gruppen und das ab-
schließende Referat, in dem Barbara
Asbrand von der Frankfurter Univer-
sität etwas Licht und Ordnung in die
Vielfalt der Begrifflich keiten bringen
wird, die sich um die Kompetenzorien-
tierung ranken.

Weitere Informationen und Anmel-
dung: www.ggg-bund.de. Das Anmelde-
portal ist bis zum 31.10. 2012
 freigeschaltet. 



Alle Angaben ohne Gewähr! 

Abendveranstaltungen
„Die Schulkonferenz“
Mi. 31. Okt. 2012, 19.00 Uhr
Stadtallendorf, Georg-Büchner-Schule
elan Fortbildung Marburg

„Der Schulelternbeirat“
Do. 1. Nov. 2012, 19.30 Uhr
Offenbach, Staatliches Schulamt
elan Fortbildung Offenbach

„Weichenstellung Schulwechsel!  Aktuelle
Herausforderungen für Schüler und Eltern“
Do. 1. Nov. 2012, 20.00 Uhr
Bad Hersfeld, Haus der Diakonie 3
elan Fortbildung Bad Hersfeld

„Mit Kindern Lernen – Eltern als
 Lernbegleiter“
Di. 6. Nov. 2012, 19.30 Uhr (Modul I)
Di. 13. Nov. 2012, 19.30 Uhr (Modul II)
Di. 20. Nov. 2012, 19.30 Uhr (Modul III)
Steinau an der Straße, Schlossakademie
elan Fortbildung Main-Kinzig-Kreis und Stadt
Hanau

„Bildungsstandards und Kerncurricula –
 Implementierung an den Schulen“
Di. 6. Nov. 2012, 19.30 Uhr 
Offenbach, Schillerschule
elan Fortbildung Offenbach

„Konflikte verstehen und lösen“
Di. 6. Nov. 2012, 19.30 Uhr 
Dreieich, Weibelfeldschule
elan Fortbildung Offenbach

„Elternrecht und Elternmitwirkung“
Di. 6. Nov. 2012, 19.30 Uhr 
Darmstadt-Arheiligen, Stadtteilschule
 Arheiligen,
elan Fortbildung Kreis Darmstadt- Dieburg 

„Elternrecht und Elternmitwirkung“
Di. 6. Nov. 2012, 19.00 Uhr
Marburg, Adolf-Reichwein-Schule
elan Fortbildung Marburg
www.elan-hessen.de

„Vereinbarung zwischen Eltern und  chule“
Do. 8. Nov. 2012, 19.00 Uhr 
Frankfurt, Hostatoschule
elan Fortbildung Frankfurt

„Wenn nicht brüllen – was dann?“
Mo. 12. Nov. 2012, 19.30 Uhr
Offenbach, Staatliches Schulamt
elan Fortbildung Offenbach

„Elternrecht und Elternmitwirkung“
Mo. 12. Nov. 2012, 19.00 Uhr
Wetter, Wollenbergschule
elan Fortbildung Marburg

„Konflikte verstehen und lösen“
Di. 13. Nov. 2012, 19.30 Uhr
Wiesbaden, Elly-Heuss-Schule
elan Fortbildung Rheingau-Taunus-Kreis und
Stadt Wiesbaden

„Elternrecht und Elternmitwirkung“
Do. 15. Nov. 2012, 19.30 Uhr
Bad Schwalbach, Nikolaus-August- 
Otto-Schule
elan Fortbildung Rheingau-Taunus-Kreis und
Stadt Wiesbaden

Interkultureller Dialog
„Bildung und Integration – eine Heraus -
forderung für Eltern?“
Fr. 16. Nov. 2012, 19.00 – 21.00 Uhr
Frankfurt, Michael-Ende-Schule
Stadtelternbeirat und Verein Eltern für
 Schule Frankfurt am Main 
www.steb-ffm.de

„Schulentwicklung“
Di. 20. Nov. 2012, 19.30 Uhr
Darmstadt-Kranichstein, Erich-Kästner-Schule
elan Fortbildung Kreis und Stadt 
Darmstadt-Dieburg

„Elternrecht und Eltern-Mit-Wirkung“
Di. 20. Nov. 2012, 19.00 Uhr
Frankfurt, Hostatoschule
elan Fortbildung Frankfurt

„Die Schulkonferenz“
Mi. 21. Nov. 2012, 19.30 Uhr
Offenbach, Staatliches Schulamt
elan Fortbildung Offenbach

„Elternrecht und Elternmitwirkung“
Do. 22. Nov. 2012, 19.30 Uhr
Gelnhausen, Grimmelshausen Gymnasium
elan Fortbildung Main-Kinzig-Kreis und Stadt
Hanau

„Der gelungene Elternabend“
Do. 22. Nov. 2012, 19.00 Uhr
Marburg, Adolf-Reichwein-Schule
elan Fortbildung Marburg
www.elan-hessen.de

„Konflikte verstehen und lösen“
Di. 27. Nov. 2012, 19.00 Uhr
Marburg, Adolf-Reichwein-Schule
elan Fortbildung Marburg

„Schulentwicklung“
Di. 22. Jan. 2013, 19.30 Uhr
Dreieich, Weibelfeldschule
elan Fortbildung Offenbach

Weitere Informationen zu allen 
elan-Veranstaltungen unter 
www.elan-hessen.de

Tagesveranstaltungen
„Medienerziehung heute. So richte ich
 Computer und Handy kindgerecht ein“
Sa. 3. Nov. 2012, 13.00 bis 17.00 Uhr
Frankfurt, Jugend- und Sozialamt 
Stadtelternbeirat und Verein Eltern für Schu-
le Frankfurt am Main 
www.steb-ffm.de

„1. Wetterauer Schülermesse rund um Schule“
Eine Kontaktbörse für Eltern, Lehrer, Schüler
und Interessierte
Themen: Prävention, Gesundheit,  Erziehung
und Jugendhilfe
Fr. 16. Nov. 2012, 10 bis 17 Uhr
Bad Nauheim, Schulzentrum am  Solgraben
Kreiselternbeirat Wetteraukreis
www.kreb-wetteraukreis.de
(Siehe Kasten auf Seite 11)

„Arbeiten vor und mit Gruppen“
Sa. 17. Nov. 2012, 9.00 bis 16.00 Uhr
Erlensee, Georg-Büchner-Gesamtschule
elan Fortbildung Main-Kinzig-Kreis und Stadt
Hanau

„Hessische Schulen auf dem Weg zur
 Selbstständigkeit“
Do. 29. Nov.2012, 10.00 bis 16.30 Uhr
Frankfurt, IHK Börsenplatz
Institut für Qualitätsentwicklung (IQ), 
Amt für Lehrerbildung (AfL), Industrie- und
 Handelskammer (IHK)
www.iq.hessen.de

„Elterngespräche“
Sa. 1. Dez. 2012, 10.00 bis 16.00 Uhr
Groß-Umstadt, Max-Planck-Schule
elan-Fortbildung Kreis und 
Stadt  Darmstadt - Dieburg

„Medienerziehung heute. So richte ich
 Computer und Handy kindgerecht ein“
Sa. 8. Dez. 2012, 13.00 bis 17.00 Uhr
Frankfurt, Jugend- und Sozialamt 
Stadtelternbeirat und Verein Eltern für
 Schule Frankfurt am Main 
www.steb-ffm.de

Wochenendveranstaltung

„Ja, ich kann ... kompetenzorientiert lernen“
Fr. 23. und Sa. 24. Nov. 2012 
Wiesbaden, IGS Kastellstraße
Bundesarbeitstagung der GGG  
www.ggg-bund.de
(Siehe Kasten auf Seite 21)
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Mathematik –

 ungewöhnlich

 präsentiert!
Die Binomischen Formeln

mal mit  einem Rap  erklärt –

diese unge wöhn liche Lern -

methode  bietet ein Schüler in

seinem Lernvideo an, das der

 Bildungsserver Hessen bei

Select eingestellt hat: 

http://select.bildung.hessen.

de/mathematik/algebra_fkt/

binom/index.html#anker_

1475501

Neues Lernarchiv: Liquid DemocracyDie neuen Medien nehmen immer mehr Ein-
fluss auf das politische  Geschehen. Mit demKonzept der  „liquid democracy“ soll sogar das
 demokratische System grund überholt werden.
Für die Schule (z. B. im Q1-Thema „Politische
Strukturen und  Prozesse“) können diese aktu -
ellen  Inhalte  sicherlich für viel Diskussionsstoff
für die mit  Internet aufgewachsenen Schülerin-
nen und Schüler  sorgen. Weiteres im Internet:
http://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/powi/t
heorie/demokratie/liquid/index.html

„Alleinerziehend – Tipps und Informationen“

Der Ratgeber des VAMV (Verband Alleinerziehender Mütter und

 Väter) wurde neu aufgelegt. Er gibt u. a. Tipps und  Informationen

zur neuen Lebenssituation, zu den Rechten des Kindes, zur Existenz -

sicherung, zur Kinderbetreuung und zur Beratung. Der Ratgeber ist

 kostenlos, der Versand erfolgt gegen Erstattung einer Versandkosten-

pauschale. 

Kontakt: VAMV Hessen e. V., Adalbertstr. 15-17, 

60486 Frankfurt, Tel.: 069 97981879, Fax: 069 97981878, 

E-Mail: vamv_hessen@hotmail.com

Übergang Kindergarten-Schule
Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule
ist für Kinder von besonderer Bedeutung und kann
von Eltern und Pädagogen so begleitet werden, dass
es ein guter Start in einen erfolg reichen Bildungsweg
werden kann. Das Dossier beim Deutschen Bildungs-
server bietet hierzu  Informationen und Materialien.
http://www.bildungsserver.de/Uebergang-Kindergar-
ten-Grundschule-1863.html 

Ganztagsschule in EuropaGanztagsschul-Bundeskongress 2012 28. bis 30. November 2012  Saarbrücken, Congress-CentrumSaar/Congresshalle
Der Kongress wird eröffnet von Frau Prof. Dr. Sigrid Amos (Tübingen) mit demVortrag „Ganztagsschule in Europa“. Weitere Hauptvorträge beschäftigen sichmit derzeit lebhaft diskutierten Themen wie „Ganztagsschulen und Bildungs-landschaften“ (Prof. Dr. Jürgen Oelkers, Zürich) und „Inklusive Pädagogik inder Ganztagsschule“ (Prof. Dr. Rolf Werning, Hannover).Der gewählte Tagungsort im Dreiländereck Deutschland/Frankreich/ Luxemburgbietet auch hinsichtlich der praktischen Orientierung beste Möglichkeiten, inso-fern er Schulbesuche in allen drei genannten Nachbarländern ermöglicht.In den daneben angebotenen Gesprächskreisen und Workshops werden vonvorwiegend in der Praxis tätigen Pädagogen grundlegende Themen wie z. B:Lernzeiten statt Hausaufgaben, ganztagsschulspezifische Raum- und Schulhof-konzepte und die Rhythmisierung behandelt sowie auch aktuelle Themen wiez. B.: Förderdiagnostik, differenzierender Unterricht, neurophysiolo gischeLernprogramme oder die Verwendung elektronischer Boarde.Nähere Informationen: www.ganztagsschulverband.deKontakt: Beate Peters, Geschäftsführerin, Tel. 06192 22697, E-Mail: petersbeate@t-online.de
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Drei sehr hilfreiche Ratgeber für engagierte Eltern.
Jetzt auch komplett im Internet auf unserer Homepage!

Die Themen u. a.:
- Zusammenarbeit von Eltern 
und Schule

- Klassenelternbeirat: 
Wahl, Aufgaben und Rechte

- Elternabend: Vorbereitung, 
Durchführung, besondere Themen 

36 Seiten, DIN A4. Einzelpreis: EUR 4,50
zuzüglich Versandkosten EUR 1,50

Die Themen u. a.:
- Schulelternbeirat: Aufgaben und Rechte
- Zusammenarbeit mit Schulleitung, 
Schulkonferenz, Kollegium

- Elternspende, Förderverein
- Kreis- und Stadtelternbeirat
- Landeselternbeirat
40 Seiten, DIN A4. Einzelpreis: EUR 6,00 
zuzüglich Versandkosten EUR 1,50

Die Themen u. a.:
- Aufgaben der Schulkonferenz
- Zusammensetzung
- Wahl der Mitglieder
- Sitzungen, Anträge, Protokoll 
- Zusammenarbeit mit Schulelternbei-
rat, Schülerrat und Gesamt konferenz

40 Seiten, DIN A4. Einzelpreis: EUR 6,00 
zuzüglich  Versandkosten EUR 1,50

Auf unserer Homepage finden Sie von jedem Ratgeber eine kostenlose 4-seitige Leseprobe. Sie können die 
 Broschüren entweder bei der Geschäftsstelle des elternbund hessen bestellen (Bestellformular unten) oder

zum  Originalpreis herunterladen: www.elternbund-hessen.de.  Sonderkonditionen gibt es für ebh-Mitglieder
und bei Sammelbestellungen. Fragen Sie nach beim ebh-Elterntelefon: 069 553879.
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Bestellformular
Vorbereitet für einen Fensterumschlag.
Bitte kopieren oder abtrennen!

An den
elternbund hessen e.V.
Postfach 18 01 64
60082 Frankfurt am Main

oder per Fax an 069 5962695

Ich bestelle aus der Reihe „ebh-Elternratgeber“
..... Exemplar(e) Der Klassenelternbeirat

..... Exemplar(e) Der Schulelternbeirat ...

..... Exemplar(e) Die Schulkonferenz

O Ich bin Mitglied im elternbund (Sonderpreise für Mitglieder)

(Bitte deutlich lesbar ausfüllen)

Vorname: ........................................... (Bitte Tel.-Nr. für Rückfragen) .........................

Name:......................................................................................................................

Straße:.....................................................................................................................

PLZ .  .  .  .  . Ort:.......................................................................................................

Datum ..............................   Unterschrift .................................................................

E-Mail:.....................................................................................................................

Ich überweise den Betrag sofort nach Erhalt der Rechnung

Ratgeber 1 und 2
jetzt neu 

überarbeitet!

In Kürze 
überarbeitete
Neu-Auflage!


