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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
zum Anfang des neuen Jahres liegt Ihnen
jetzt der neue elternbrief vor. Nach den
Feiertagen ist es wieder Zeit sich dem Thema Schule zu widmen, insbesondere da Ende
des Monats Zeugnisvergabe ist. Sind Sie zufrieden mit der Entwicklung der Schule Ihrer
Kinder oder ist es an der Zeit das Eine oder
Andere im Schulelternbeirat und in der
Schulkonferenz anzusprechen? Schulentwicklung ist auch Eltern-Sache! Das zeigen
wir Ihnen mit diesem elternbrief.
In der Mitte dieses elternbriefs finden Sie
eine Leseprobe unseres Ratgebers 3 „Die
Schulkonferenz“, der neu überarbeitet wurde. Informationen über die Änderungen
finden Sie in der Rubrik „Rat & Hilfe“ auf
Seite 16/17. Kostenlose Leseproben finden
Sie im Internet (www.elternbund-hessen.de).
Sie können sie sich auch von der Geschäftsstelle zuschicken lassen oder im Oeder Weg
in Frankfurt abholen.
Und noch ein Satz in eigener Sache:
Ich möchte mich als verantwortliche Redakteurin von Ihnen verabschieden. Ich trete in
eine neue Lebensphase ein, weil ich im
Januar zum ersten Mal Großmutter werde.
Das ist für mich der passende Moment, die
Redaktion in jüngere Hände zu geben. Ich
danke Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, für
Ihre Rückmeldungen, die in der Regel positiv
waren und wünsche der neuen
Redaktion viel Erfolg!
Für das Neue Jahr wünsche ich
Ihnen alles Gute: Gesundheit,
Glück und Erfolg!
Mit freundlichen Grüßen
Hannah de Graauw-Rusch
Als langjähriger Arbeitsgefährte von
Hannah, der ihre redaktionelle Arbeit immer
in die Form eines lesbaren elternbriefs bringen musste, möchte ich mich für die überaus
gute Vor- und Zusammenarbeit ganz herzlich
bedanken. Selten im Arbeitsleben kann man
so etwas erleben.
Albert Wiedenmann, Grafik-Designer
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Liebe Mitglieder des ebh,
liebe Unterstützer,
liebe Freundinnen und Freunde!
Schulentwicklung! Wie ich finde, ein spannendes Thema! Gerade auch für Eltern, die
sich in entsprechenden Arbeitsgruppen an
Schulen einbringen können.
Schule hat sich gewandelt hin zu einem
Lebens- und Lernort für Schülerinnen und
Schüler. Die Lebensumstände der Menschen
und die Gesellschaft haben sich verändert und
werden sich weiter verändern. Dem muss Rechnung getragen werden. Das stellt „Schule“ vor
neue Herausforderungen.
1958 wurde in Hessen das Elternmitbestimmungsrecht eingeführt. Seitdem gibt es Klassen-, Schul-, Kreis-, Stadtelternbeiräte und den
Landeselternbeirat. 1993 wurden die Elternrechte durch die Schaffung der Schulkonferenz
noch einmal erheblich erweitert und im Hessischen Schulgesetz festgeschrieben. Gerade die
Mitglieder der Schulkonferenz treffen oft
weitreichende Entscheidungen zum Thema
Schulentwicklung.
Die gemeinsame Verantwortung der Eltern und
der Schule für die Erziehung der Schülerinnen
und Schüler ist auch ein Weg, die Schule gemeinsam zu entwickeln. Dazu gehört die Bereitschaft Neues auszuprobieren. Zum Beispiel
neue Lernräume zu entdecken, neue Lernmethoden auszuprobieren, Unterricht anders zu
gestalten. Schülerinnen und Schüler sollen sich
an ihren Schulen „wohlfühlen“. Wenn Unterricht interessant ist und Spaß macht, lernt man
besser. Das sind die besten Voraussetzungen
um gute Leistungen zu erbringen.
Jede Schule muss von allen Beteiligten mitgetragen werden. Oft sind die Meinungen, wie
bzw. in welche Richtung Schule sich entwickeln
soll, unterschiedlich. Wichtig ist, dass Eltern
und Lehrkräfte an einem Strang ziehen. Eltern

müssen die Professionalität
der Lehrerinnen und Lehrer
als Experten für Schule und
Unterricht anerkennen. Die
Lehrerinnen und Lehrer müssen
im Gegenzug auch die Kompetenz der Eltern in Bezug auf ihre Kinder respektieren. Dann können sich Eltern und Lehrkräfte
ergänzen. Das ist eine gute Voraussetzung um
Schule gemeinsam zu entwickeln und sich zusammen auf Verhaltensweisen, -regeln und Ziele
festzulegen und die Umsetzung dieser Vereinbarungen zu beschließen. Diese gemeinsam gestalteten Vereinbarungen lösen dann die alten
Schulordnungen ab.
Damit erfüllen Eltern und Schule die wichtige
Aufgabe Schule gemeinsam zu entwickeln.
Also liebe Eltern, engagieren Sie sich, entwickeln Sie Schule mit!
Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins
Jahr 2014.
Ihre Hella Lopez
-VorsitzendeIn der Mitte dieses ebh-elternbriefs finden
Sie als Einhefter eine Leseprobe des ebhElternratgebers 3 „Die Schulkonferenz“.
Dies ist einer von drei ebh-Ratgebern für
aktive Eltern, mit Erläuterungen zum
Elternrecht in Hessen und vielen Tipps für
die Praxis. Eine Bestellmöglichkeit und
Näheres finden Sie auf der Rückseite dieses
ebh-elternbriefs und auf unserer Homepage.
Wenn Sie die Leseprobe weitergeben möchten, rufen Sie uns an. Wir schicken Ihnen
gerne kostenlose Leseproben unserer
Ratgeber zu. Sie finden sie auch zum kostenlosen Download auf unserer Homepage
www.elternbund-hessen.de
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Schulentwicklung,
was ist das und wozu dient sie?
Von Eberhardt Luft
Schulen haben sich verändert, solange es sie gibt. Es hat also schon immer
so etwas wie Schulentwicklung gegeben. Freilich nicht in dem Sinne, wie
wir es heute verstehen. Veränderungen, Neuerungen waren zum Beispiel
Gruppenunterricht, Projektunterricht, das Fach Sachkunde in der
Grundschule, neue Schreiblernmethoden, die Einführung von Sprachlaboren, um nur einige zu nennen.
Schulentwicklung heute meint einen
zielgerichteten, systematischen Prozess
zur Verbesserung schulischer Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Notwendigerweise ergab sich dies aus zwei
vergleichsweise neuen Entwicklungen
des Schulwesens:
1. Eine stärker selbständige Schule, die
ihre Arbeit und ihre Ergebnisse (Leistungen der Schülerinnen und Schüler)
selbst verantwortet, braucht ein Schulprogramm (einsehbar und nachvollziehbar für alle Beteiligten), das evaluiert,
d. h. überprüft werden kann. Werden bei
der Evaluation Probleme, Defizite erkannt, muss man sich in der Schule
(Schulleitung und Kollegium) über notwendige Veränderungen, Verbesserungen, Weiterentwicklungen Gedanken
machen.
2. Schulleistungsstudien, wie z. B. Pisa,
TIMMS legen Probleme und Defizite
offen. Was ist zu tun? Schule muss reagieren, notwendige Veränderungen vornehmen.
Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, welch ein schillernder und unbestimmter, ja vieldeutiger Begriff „Schulentwicklung“ ist. Was muss sich denn
konkret verändern, wenn die Leistungen
verbessert werden sollen? Sind es die
Methoden, die die Schülerinnen und
Schüler mehr beteiligen und damit aktivieren? Sind es fachliche Inhalte, die
besser, ausführlicher, vertiefter und damit verständlicher aufgearbeitet und

vorbereitet werden müssen? Lassen sich
bestimmte Inhalte und Themen besser
verstehen, wenn in anderen Fächern bestimmte und notwendige Vorkenntnisse
vermittelt wurden?
Schulleitung und Kollegium einer Schule können also in ganz unterschiedlicher
Weise, je nach Situation und Notwendigkeit Veränderungen vornehmen.
Man kann sich darauf verständigen, das
Schulleben demokratischer, partizipatorischer zu gestalten. Es wird gut informiert, SV-Arbeit und Elternbeteiligung
groß geschrieben. Das Schulklima verbessert sich, Schülerinnen und Schüler,
Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich
wohl. Das zeigt sich auch in der Schulinspektion, gleichwohl verbessern sich
die Schulleistungen nicht zwangsläufig.
Das Kollegium beschließt ein Methodentraining nach Klippert (1) und will
den Focus der Bemühungen auf den
methodischen Aspekt des Unterrichts
legen. Dies kann, muss aber nicht
zwangsläufig die Leistungen verbessern
und hängt davon ab, ob tatsächlich Leistungsdefizite auf unzulänglich ausgeprägtes Methodenverfahren zurückzuführen sind.
Schulentwicklung mit dem Ziel, die
Arbeit der Schule, der Lehrerinnen und
Lehrer zu verbessern, kann und muss
sich auf sehr unterschiedliche schulische Felder und Ebenen beziehen.
Das bedeutet: Handlungen, die die
Schulentwicklung im Blick haben, finden auf ganz verschiedenen Ebenen
statt:
1. Das Bildungssystem als Ganzes
 z. B. Förderung der Lesekompetenz
aufgrund der Ergebnisse von PISA
 z. B. Sprachförderung für Kinder mit
Migrationshintergrund
 z. B. die Ausweitung von Ganztagsangeboten

2. Die Einzelschule
 Sprachförderungskonzepte wegen
hohem Anteil von Kindern mit
Migrationshintergrund
 Methodentraining
 z. B. fachbezogene Fortbildung der
Lehrkräfte aufgrund von PISA-Ergebnissen
 z. B. Entwicklung von Konzepten zur
Förderung der Elternbeteiligung
aufgrund von Evaluationsergebnissen.
3. Schulinterne Bereiche
 z. B. Eingangsklassen nach Schulevaluation.
Ein Ergebnis war, dass neue Eltern sich
nicht angenommen fühlen. Also muss
man sich überlegen, wie man das ändern
kann.
Schulentwicklungsplanung
der Schulträger
Der Begriff Schulentwicklung taucht
auch auf im Zusammenhang mit dem
Schulentwicklungsplan der Schulträger
(Landkreise, Städte). Damit ist gemeint:
Ein Schulträgerbereich, z. B. ein Landkreis, hat dafür Sorge zu tragen, dass für
alle in ihm lebenden Schülerinnen und
Schüler ein ausreichendes Schulangebot
vorhanden ist. Zunehmende und abnehmende Schülerzahlen sind zu berücksichtigen.
Das bedeutet z. B. für Landkreise in
ihren Randbereichen aufgrund von stark
abnehmenden Schülerzahlen enorme
Anstrengungen um ein Schulangebot
anzupassen und aufrechtzuerhalten, das
allen Schülerinnen und Schülern eine
angemessen Bildungsperspektive bietet.
Was bedeutet das alles nun für Eltern
und für den elternbund hessen?
Für Eltern und für den elternbund hessen bedeutet Schulentwicklung, dass
Schule nicht eine Veranstaltung der
Lehrkräfte alleine ist. Schülerinnen und
Schüler sowie Eltern sind betroffen und
beteiligt.
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Sie sind deshalb aufgerufen mitzuarbeiten und mitzubestimmen. Sie werden
Mitwirkende am Prozess der Entwicklung, der Schulentwicklung ihrer Schule.
Und das ist mehr als Schülervertretung
(SV) und Elternmitbestimmung, weil
Mitwirkung am Schulentwicklungsprozess auch Mitverantwortung heißt.

(1) Dr. Heinz Klippert ist Dozent am
Erziehungswissenschaftlichen Fort- und
Weiterbildungsinstitut der evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz. Er
veröffentlichte viele Standardwerke zu
„Methodentraining“, d. h. das Einüben
elementarer Lern- und Arbeitstechniken: Informationen beschaffen, erfassen
und verarbeiten. Es bedeutet außerdem

die Förderung der Kommunikation,
Teamentwicklung und letztendlich
Schulentwicklung.
Eberhardt Luft (Darmstadt) war Lehrer,
Ausbilder, Schulleiter und Schulaufsichtsbeamter, zuletzt fast 14 Jahre Leiter des Staatlichen Schulamts für den Main-Kinzig-Kreis
und die Stadt Hanau.

Positive Pädagogik:
„Gute Schule“ mit dem
Wissen von Schülern
und Eltern entwickeln
Von Olaf-Axel Burow
Seit PISA sind Schulen vielfältigen Entwicklungsmaßnahmen ausgesetzt, von
denen einige zwar zur Qualitätsverbesserung beigetragen, aber andere lediglich die Belastungen erhöht haben. Vor
allem wird zu selten das Wissen von
Lehrerinnen und Lehrern, Eltern sowie
Schülerinnen und Schülern wertgeschätzt und beachtet. Das Verfahren der
„Wertschätzenden Schul- bzw. Organisationsentwicklung“ geht einen anderen
Weg. Es zeigt wie Schulen bzw. Bildungsorganisationen an einem pädagogischen Tag das Wissen der Beteiligten
freisetzen und zu gemeinsamer Weiterentwicklung nutzen können.
Die Weisheit der Vielen –
eine übersehene Ressource
Viele Schulforscher tun so, als wüssten
wir nicht, was „guten Unterricht“ und
„gute Schule“ ausmacht und versuchen
in aufwändigen Studien – unlängst auch
mit komplizierten Metastudien (Hattie
2008) – dem Rätsel auf die Spur kommen. Oft erbringen diese mit großem
Aufwand erarbeiteten Studien allerdings
kaum mehr, als was der informierte Laie
durch Reflexion eigener Schulerfahrungen selbst herausfinden kann. Zum Beispiel, dass es auf den Lehrer, auf die
Beziehung und einen fachlich gut strukturierten Unterricht ankommt. Wie der

Hirnforscher Gerhard Roth (2011) allerdings jüngst herausgearbeitet hat, besitzt
die rein kognitive Vermittlung solcher
Einsichten – etwa in Form von Vorträgen – nur geringe Verhaltensrelevanz.
Dies liegt neben anderem daran, dass
explizites Wissen ich-fern ist. Um wirksam zu werden bedarf es der komplementären Verknüpfung mit implizitem
Wissen und Gefühlswissen sowie einer
Anbindung an das Vorwissen und die
mentalen Modelle der Beteiligten.
Mit dem von uns entwickelten Verfahren der „Wertschätzenden Schulentwicklung“ haben wir einen Weg gefunden, wie man das unterschätzte Wissen
von Lehrkräften, Eltern, Schülerinnen
und Schülern freisetzen und unter komplementärer Verknüpfung der drei Wissensformen in wirksame Orientierungshilfen und Handlungsstrategien übersetzen kann.
Wertschätzende Befragung:
Das unterschätzte Wissen von
Schülern und Eltern nutzen
Die Positive Pädagogik (Burow 2011)
geht davon aus, dass Eltern, Schülerinnen und Schüler zu kompetenten Schulentwicklern werden können – vorausgesetzt man bietet ihnen einen Rahmen, in
dem sie ihr Erfahrungswissen einbrin-

gen können. Hierzu haben wir – in Modifikation der Zukunftswerkstatt Robert
Jungks – das Verfahren der „Wertschätzenden Schulentwicklung“ konzipiert:
An einem Pädagogischen Tag treffen
sich das Kollegium, Schüler- und Eltervertreterinnen und -vertreter, Dienstkräfte etc. und durchlaufen einen dreiphasigen Prozess. In Phase I werden alle
Beteiligten aufgefordert, über eine Situation nachzudenken, in der Schule,
Unterricht so waren, wie sie es sich
wünschen. Auf einem Arbeitsblatt, das
drei Kästchen enthält, sollen sie zunächst im linken oberen Kästchen mit
bunten Ölkreiden ein Symbol skizzieren, das den emotionalen Gehalt dieser
Erfolgssituation veranschaulicht, in das
danebenstehende Kästchen ein die Situation charakterisierendes Wort, einen
Satz oder eine Parole schreiben, und
schließlich in das darunter stehende
Kästchen, die Kernpunkte notieren, die
diese erfolgreich gestaltete Arbeitsund/oder Unterrichtssituation auszeichnen. Auf diese Weise erhalten wir in nur
fünfzehn Minuten – je nach Teilnehmergröße – zwischen 30 bis 150 eindrucksvolle Erfolgsgeschichten, aus der Sicht
von Lehrerinnen und Lehrern, Eltern,
Schülerinnen und Schülern.
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Anschließend findet der „Marktplatz“
statt. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer begegnen sich mit ihren Gestaltungen im Raum und betrachten die
Produkte. Der Raum ist jetzt erfüllt von
einer bunten Vielfalt farbiger Symbole,
die archetypische Grundbedürfnisse
ausdrücken. Die Stimmung ist gelöst
und erwartungsvoll. Dann bilden sich
nach ähnlichen oder ansprechenden
Symbolen Gruppen. Diese Gruppen haben drei Aufgaben:
- jeder stellt seine eigene Erfolgsgeschichte vor
- die Gruppe wählt eine Geschichte für
die Präsentation im Plenum aus
- die Gruppe einigt sich auf drei gemeinsam geteilte Erfolgsprinzipien, die
sie auf grüne Metaplankarten schreibt.

gelang, ihre Schülerschaft mitzunehmen. Auf diese Weise wird schon im
Verlauf des Pädagogischen Tages eine
Kultur gegenseitiger Wertschätzung
etabliert.
Darauf zielt der Ansatz der Positiven
Pädagogik: Wir verzichten auf eine
Analyse der Defizite, die oft nur zur
Ausbildung von Abwehrroutinen
beiträgt und unterstützen die Schulgemeinde stattdessen darin, zu untersuchen, was sie gut macht. Dementsprechend ist die Stimmung entspannt und
locker, denn jeder konnte über Gelungenes berichten und es herrscht eine große
Offenheit für den Austausch der Erfahrungen.
Unsere Schule 2017

Im Plenum hören wir im Anschluss an
die Gruppenarbeit dann 6 bis 10 „Erfolgsgeschichten“. Dabei handelt es sich
oft um berührende pädagogische
Schlüsselsituationen, die eindrucksvoll
zeigen, wie Lernen und Lehren gelungen ist. Der entscheidende Punkt ist,
dass hier die unterschiedlichen Sichten
und Erfahrungen von Lehrerinnen und
Lehrern, Schülerinnen, Schülern und
Eltern ausgetauscht werden.
Anschließend werden die Erfolgsprinzipien der Gruppen geclustert und alle erkennen nicht nur erstaunlich viele Gemeinsamkeiten, sondern auch, dass es
auf die Beachtung einiger weniger Prinzipien ankommt, die in verblüffender
Eindeutigkeit, von allen Beteiligten geteilt werden – unabhängig übrigens vom
Schultyp. Es sind Prinzipien wie Wertschätzung, Vertrauen, Kooperation, individuelle Förderung, Lernfreude,
Teamarbeit, Kreativität, Offenheit etc.
Da hinter diesen allgemeinen Prinzipien
optimaler Lehr-/Lernsituationen konkrete Geschichten stehen, verbleiben sie
nicht auf der kognitiven Ebene, sondern
besitzen eine hohe emotionale Ladung,
die auch in der Art der Vorträge deutlich wird. Oft handelt es sich um
pädagogische Evidenzerlebnisse, in denen es Lehrkräften gelang, ihre Schülerinnen und Schüler für Aufgaben zu begeistern oder Lernblockaden bei
„schwierigen“ Schülerinnen und
Schülern zu überwinden. Ebenso freudig berührt berichten Schülerinnen,
Schüler und Eltern von gelungenen
Lehrsituationen, in denen es Lehrkräften

Positive Pädagogik zielt auf Ermutigung
und Empowerment. In der nun folgenden Phase II begeben wir uns deshalb
auf eine Zeitreise und stellen uns vor im
Jahr 2017 hätten wir unsere Schule bzw.
Organisation so umgestaltet, dass unsere
Erfolgsprinzipien flächendeckend umgesetzt sind. Zunächst skizziert jeder individuell seine Vision bzw. sein Zukunftsbild, um es anschließend auf dem
„Marktplatz“ vorzustellen. Diese Visionen bzw. Wunschbilder, die auch wieder mit einem aussagekräftigen Symbol
versehen werden, verbinden alle drei
Wissensformen: Im Symbol scheinen
grundlegende emotionale Bedürfnisse
auf („Gefühlswissen“); darunter werden
in expliziter Form die Kernelemente der
persönlichen Vision in Spiegelstrichen
beschrieben („explizites Wissen“).
Anschließend an die Begegnung auf
dem Marktplatz bilden sich „Visionengruppen“, die sich über ihre Zukunftsbilder austauschen, ein gemeinsames
Zukunftsbild entwerfen und dieses in
einer kreativen Form (Modell, Sketch,
Aktion etc.) dem Plenum präsentieren
(„implizites Wissen“). Jetzt ist die Zukunftswerkstatt an ihrem Höhepunkt angelangt. Alle Teilnehmer sind in hohem
Maße engagiert, gestalten selbst kreativ
und sind gespannt auf die Darstellungen
der anderen Gruppen.
Am Montagmorgen fängt es an
An den Austausch über gelingende Situationen und Erfolgprinzipien (Phase I)
sowie die Entwicklung attraktiver Zu-

kunftsbilder (Phase II) schließt sich
Phase III, die Realisierungsphase an. In
einem ersten Schritt rekapituliert jeder
das Erlebte, um dann das Realisierungsziel oder Realisierungsprojekt zu benennen, für das er oder sie Energie und Leidenschaft empfindet. Die Umsetzungsgruppen bilden sich dann entsprechend
gemeinsam geteilter Interessen nach
dem Open Space Prinzip.
Entscheidend ist hier der Perspektivenwechsel: Statt nach dem Mehr-desselben-Prinzip von der Vergangenheit in
die Zukunft zu schauen, gehen wir von
der erwünschten Zukunft (z. B. 2017) in
Teilschritten zurück: Wie sieht unser
Fernziel aus? Was möchten wir bis
2015 erreicht haben? Welchen Schritt
machen wir Montag nächster Woche?
Hierzu haben wir Realisierungsposter
im Format DIN A0 entwickelt, die Platz
für ein attraktives Logo, den Titel bzw.
Slogan des jeweiligen Projektes, den
Maßnahmenplan und die Adresse der
Verantwortlichen enthalten. Auch in der
Gestaltung der Ergebnisposter verknüpfen wir die drei Wissensformen (Symbol, Projektbeschreibung, Aktionsplan,
Benennung verantwortlicher Personen)
und erreichen damit in gelingenden
Werkstätten emotionales Engagement,
gemeinschaftliche Erkenntnis und die
Mobilisierung von Umsetzungsenergie.

Wertschätzende
Schulentwicklung
Phase I:
In Phase I werden alle Beteiligten
aufgefordert, über eine Situation nachzudenken, in der Schule, Unterricht so
waren, wie sie es sich wünschen.
Phase II
In Phase II begeben wir uns auf eine
Zeitreise und stellen uns vor, im Jahr
2017 hätten wir unsere Schule so umgestaltet, dass unsere Erfolgsprinzipien
flächendeckend umgesetzt sind.
Phase III
Die Realisierungsphase: Wir gehen
von der erwünschten Zukunft
(z. B. 2017) in Teilschritten zurück:
Wie sieht unser Fernziel aus? Was
möchten wir bis 2015 erreicht erreicht
haben? Welchen Schritt machen wir
Montag nächster Woche?
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Dokumentation
Die Zukunftswerkstatt endet mit einer
Ausstellung der Umsetzungsposter, abschließenden Vereinbarungen sowie einer mit Musik unterlegten Beamershow
über die Höhepunkte der gemeinsamen
Arbeit. Der gesamte Prozess wird fotografisch dokumentiert, was zwei
Zwecken dient: der Dokumentation und
der Wertschätzung. Denn wenn Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Schülerinnen
und Schüler sehen, mit wie viel Engagement und Kreativität sie gearbeitet haben, kommt häufig eine freudige Stimmung auf, die als Energieschub für den
anschließenden Umsetzungsprozess
wirkt.
Das unterschätzte Wissen von
Schülern und Eltern nutzen
Das Verfahren der Wertschätzende
Schul- bzw. Organisationsentwicklung
ist mittlerweile an einer Vielzahl von
Schulen, Bildungseinrichtungen und
sonstigen Organisationen mit unterschiedlichen Zielrichtungen erprobt:
Von der Leitbild- über die Teamentwicklung bis hin zur Gesundheitsförde-

rung haben wir aufgaben- und zielgruppenspezifische Modifikationen erarbeitet und z. T. auch evaluiert. Unsere Erfahrungen zeigen: Wertschätzungswerkstätten, die das Wissen der Beteiligten
freisetzen, treffen auf eine starke Resonanz und geben wirksame Impulse zur
partizipativen Schul- und Organisationsentwicklung. Erst die Nutzung der
„Weisheit der Vielen“, also die Einbeziehung des unterschätzten Wissens von
Schülerinnen, Schülern und Eltern kann
dazu beitragen, Berufsroutinen und Expertenblindheit zu überwinden und eine
zukunftsfähige Schule zu schaffen, die
die Bedürfnisse, die Erfahrungen und
das Wissen aller Beteiligten als wirksame Gestaltungskraft nutzt.
Literatur:
Burow O. A. (2014). Digitale Dividende. Die Zukunft der Schule und des
Lernens. Weinheim: Beltz. (erscheint im
Februar)
Burow O. A. (2011): Positive Pädagogik. Sieben Wege zu Lernfreude und
Schulglück. Weinheim: Beltz.
Burow O. A. (2009): Wertschätzende
Schulentwicklung: Wie Lehrer/innen,
Schüler/innen und Eltern ihr verbor-

genes Wissen entdecken und es zur
gemeinsamen Schulentwicklung nutzen
können. In Journal Für Schulentwicklung, S. 48-55.
Burow, O. A. Neumann-Schönwetter M.
(Hrsg.) (1998): Zukunftswerkstatt in
Schule und Unterricht. Hamburg:
Bergmann & Helbig.
Hattie J. (2008). Visible Learning. A
synthesis of over 800 meta-analyses
relating to achievement. London & New
York: Routledge.
Rolff, H. G. (2013): Schulentwicklung
kompakt. Weinheim: Beltz.
Roth, G. (2011). Bildung braucht Persönlichkeit. Wie Lernen gelingt. Stuttgart: Klett-Cotta.
Prof. Dr. Olaf-Axel Burow ist Professor
für Allgemeine Pädagogik an der Universität Kassel. Er beschäftigt sich seit
vielen Jahren mit innovativen Lehr-/
Lernkonzepten, mit Verfahren der Prozessorientierten Zukunftsmoderation sowie der Kreativitätsförderung.
Infos & downloads:
www.olaf-axel-burow.de

Wie eine Schule von und
mit ihren Eltern lernt
Von Edgar Bohn
Die Anne-Frank-Grundschule liegt
im Westen Freiburgs. Die rund 230
Kinder sprechen 44 unterschiedliche
Sprachen und ein erheblicher Anteil
unserer Kinder entstammt aus eher
bildungsfernen Familien.

Dies mag auch der Grund dafür gewesen sein, dass wir mit unserer tradierten Elternarbeit viele Eltern nicht
mehr erreichten. Und zwar genau jene,
deren Zusammenarbeit uns besonders
wichtig ist.
Im Jahr 2007 machten wir uns
auf nach neuen Wegen der
Elternmitarbeit zu suchen.
Schnell war uns klar: solche
Wege ließen sich nur zusammen mit den Betroffenen
selbst finden. So entstand unser Ansatz: Schulen lernen von
und mit Eltern (ein entsprechendes Projekt realisierten
wir im Verbund mit anderen
Freiburger Schulen und der

Die Sprachen an unserer Schule

Volkshochschule, finanziell unterfüttert
wurde das Projekt durch die Stadt Freiburg).
Unsere Zielsetzung war eine doppelte:
 Einmal wollten wir jene Eltern
stärken, mit denen eine Zusammenarbeit
gut möglich war.
 Zum anderen wollten wir neue Eltern
zur Mitarbeit gewinnen.
Wir hatten uns das große Ziel gesetzt,
zunehmend mit den Eltern, die der
Schule eher fern stehen, in den Dialog
zu gelangen, um so herauszufinden, wo
deren Interessen sind, und wie wir demzufolge Ansatzpunkte für eine besser
gelingende Zusammenarbeit finden
könnten.
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Der Projektstart
Auf den Elternabenden sowie im Elternbeirat machten wir auf unser Projekt
aufmerksam und luden schließlich die
gesamte Schulgemeinde sowie der
Schule nahestehende Personen zu einem
Auftaktgespräch ein.
 „Was gefällt Ihnen an der Schule
 Welche Fragen haben Sie zur Schule?
 Was für Wünsche haben Sie an uns?“
so lauteten die Fragen, die wir zunächst
diesem Personenkreis stellten – und die
später bei all unseren Treffen aufgegriffen wurden. Im Ergebnis erhielten wir
eine Fülle von neuen Ideen und Vorschlägen. Doch wer sollte diese bearbeiten? Die Gründung einer Steuerungsgruppe (Schulleiter, eine Kollegin, vier
Eltern und zwei kritische Freunde – der
Schule nahestehende Personen) wurde
beschlossen und erhielt den Namen:
„Elternprojekt der Anne-Frank-Grundschule“.
Während dieses Gremium vornehmlich
eher grundlegende Bereiche bearbeitete,
entstanden aus dem Elternprojekt heraus
weitere Arbeitsgruppen.
Was wurde dabei bearbeitet?
Den „Leitsätzen zur Elternarbeit an unserer Schule“ (von allen Gremien der
Schule angenommen) folgte ein „Fahrplan der Elternarbeit“. Letzterer gibt
Orientierung, in welchen Klassen wann
welche Themen angesprochen werden,
welche zusätzlichen Informationen (z. B.
zum Schulsystem in Baden-Württemberg) wann fließen sollten, und wer
jeweils für Ausrichtung, Terminierung
und Einladung zuständig ist.
In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule finden jährliche Elternkurse zu –
von den Eltern bestimmten – Themen statt (Bsp.: Grenzen setzen in
der Erziehung; Lernen – wie geht
das? Wege aus der Brüllfalle; ...).

alle Kinder der Schule,
 ein – ebenfalls für alle Kinder der
Schule – einheitliches Hausaufgabenheft, das auch als Mitteilungsheft
genutzt wird,
 die Verbesserung der Homepage,
 die zunehmende Vernetzung per
E-Mail,
 die Gestaltung der Eltern-KinderLehrer-Zeitung der Schule
(„Lesewurm“)
 sowie die Erstellung eines „ABC der
Anne-Frank-Grundschule“.
Letzteres erhalten alle Eltern, die sich
neu an der Schule anmelden und damit
einen raschen ersten Überblick über die
Besonderheiten der Schule.
Eltern zur Mitarbeit gewinnen:
Jede Mutter zählt
Mit all diesen Tätigkeiten war allerdings
ein Punkt nicht zu lösen: Wie können
wir neue Eltern zur Mitarbeit gewinnen?
Aufgrund des hohen Migrationsanteils
an der Schule, stellte sich schnell die
Frage, wie wir Zugang zu diesem Personenkreis erhalten könnten. Wir beschlossen die Gründung eines eigenen
Arbeitskreises, zu dem wir als „AK
Migration“ einluden. Alle Eltern mit
Migrationshintergrund hatten eine
schriftliche Einladung erhalten. Eine
Mutter erschien. Was tun? Sie zeigte Interesse an unserem Vorhaben, wir spürten auch mit ihr zunächst den o. a. Fragen nach und kamen dabei in ein fruchtbares Gespräch. Am Ende gefragt, ob
wir denn weiter machen sollten, war sie
sehr dafür. Wir stellten die Bedingung,
dass sie beim nächsten Termin eine weitere Person mitbringen sollte. Das versprach sie, und sie hielt ihr Versprechen
auch ein. Mit diesem „Schneeballsystem“ kamen wir beim dritten Treffen
des Arbeitskreises bereits auf acht teilnehmende Eltern.

Kommunikationsstrukturen
verbessern
Eine Reihe von Maßnahmen dient
der Verbesserung der Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule.
Hierzu gehören u. a.
 die Einführung einer einheitlichen
Elternbenachrichtigungsmappe für

Ausstellungszimmer

Damit hatten wir ein erstes Ziel erreicht:
alle diese Mütter hatten – vor der Installation dieses Arbeitskreises – wenig Zugang zur Schule gehabt, und gemeinsam
entwickelten wir neue Ideen zur niederschwelligen Elternarbeit.
Hier entstand zum Beispiel die Idee zu
einem Elterncafé: vier Mal im Schuljahr
trifft sich die Schulgemeinde im Foyer
der Schule im Rahmen eines Cafés. Dabei erhält jeweils eine Familie mit Migrationshintergrund die Möglichkeit,
etwas von ihrer Identität vorzustellen.
„Ein deutscher Berber aus Nordafrika“
eröffnete diese Veranstaltungsreihe; zuletzt – beim mittlerweile 14. Elterncafé –
erfuhren wir Erstaunliches über die Ukraine. Wurde dieses Elterncafé zunächst
durch das Elternprojekt vorbereitet, übernahm der – inzwischen auf Wunsch der
Eltern zum AK Interkultur umbenannte
Arbeitskreis – diese Aufgabe selbst.

Erstes Elterncafé
Viele Eltern – viele Sprachen
Eine weitere Aufgabenstellung gingen
wir gemeinsam an: „Da gibt es“ – so
Eltern im Arbeitskreis – „viele Wörter,
die in der Schule benutzt werden, die
wir aber in keinem Wörterbuch finden!
Wir wissen nicht, was damit gemeint
ist!“ In der Folge gingen die Eltern auf
„Wörterjagd“. Letztendlich fanden wir
an die 100 Begriffe, die wir in einem
„Wörterbuch der Anne-Frank-Schule“
wie folgt sammelten und in Tabellenform aufarbeiteten: der deutsche Begriff, dessen Erläuterung und, wo möglich, ein Foto dazu. Eine letzte Spalte
ließen wir frei und baten interessierte
Eltern, uns diese in ihrer Muttersprache
zu ergänzen. Dieses Wörterbuch liegt
uns derzeit in zehn Sprachen (arabisch,
englisch, französisch, italienisch, kroatisch, persisch, rumänisch, russisch, spanisch und ungarisch) vor.
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Für viel Spaß sorgt unsere Jagd nach interkulturellen Missverständnissen. Ein
Beispiel dazu:
Im Taxi: Herr M. ist zwar Deutscher,
aufgrund seines Aussehens jedoch als
Nordafrikaner zu erkennen. In tadellosem Deutsch betreut er seine Kunden,
bis sich einer aufregt: „Sagen Sie mal,
können können Sie denn kein anständiges Ausländerdeutsch?“
Erfolgreiche Maßnahmen
Jetzt – fünf Jahre nach Beginn unseres
Projektes können wir ein erstes Fazit
ziehen: Folgende Wege, neue Eltern zur
Mitwirkung durch niederschwellige Angebote anzuregen, haben sich in unserer
Schule bewährt:
- der Arbeitskreis Interkultur
- das Elterncafé
- das Wörterbuch der Anne-FrankGrundschule
- die Sammlung interkultureller
Missverständnisse
- die Einbindung bei Schulfesten
(Ausstellung, Spiele aus anderen
Ländern, Speisen)
- spezielle Elterninformationen (im
Flüchtlingswohnheim, in der Schule
für Eltern mit Migrationshintergrund,
jeweils mit Dolmetschern)

Das Elternprojekt unserer Schule zeigt:
Elternarbeit, die Eltern in ihren Erfahrungen und Bedürfnissen wahrnimmt
und anerkennt, bietet eine neue Chance,
die Mitwirkung an der Schule auch für
eher fern stehende Eltern zu ermöglichen.
Ein weiterer Ansatzpunkt besteht darin,
die Kommunikationswege der Schule zu
überprüfen und zu optimieren. Ein Teil
unserer Eltern reagiert wenig auf
schriftliche Kommunikation. Wo immer
möglich und sinnvoll greifen wir zum
Telefon oder suchen die persönliche Begegnung. Die Einigung auf Standards
der Elternmitwirkung schafft eine verlässliche Basis für die gemeinsame Aufgabe von Schule und Elternhaus.
Dies sind alles Punkte, die zu einer Verbesserung der Situation beitragen. Die
Erfahrung zeigt aber auch: gelingende
Elternarbeit im Sinne von Elternbeteiligung ist kein Selbstläufer. Sie erfordert
ständiges Engagement und auch persönlichen Einsatz.
Ob sich das lohnt? Wir meinen: ja ! und glauben auch einen deutlichen Beleg dafür zu haben. In einer Befragung
zur gesundheitlichen Situation der Leh-

rerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg wurden die Eltern als hoher Belastungsfaktor für die Arbeit ausgemacht.
Nicht so an unserer Schule. Wir lagen
hier weit unter dem Landesdurchschnitt.
Wir freuen uns darüber, dass unser Engagement diesen positiven Nebeneffekt
hat und nicht nur die Eltern, sondern
auch die Lehrkräfte von der Zusammenarbeit profitieren! Das ist ein ausgezeichneter Nebeneffekt und soll so
bleiben.
Literatur:
Bohn, E. (2011): Schulen lernen von
und mit Eltern. Ansätze dialogischer
Elternarbeit. In: de Boer, H./ Peters, S.:
Grundschule entwickeln – Gestaltungsräume nutzen. Frankfurt am Main
Edgar Bohn ist Diplom-Pädagoge und
Rektor der Anne-Frank-Grundschule
Freiburg sowie geschäftsführender
Schulleiter Grundschulen in Freiburg.
Dieser Beitrag erschien in „Grundschule aktuell“, Nr. 121, Februar 2013.
Wir bedanken uns bei dem Autor und
bei der Redaktion für die Abdruckgenehmigung.

Mit Schülerinnen und Schülern
gemeinsam Schule entwickeln
Ein Beitrag der Steuergruppe der Grundschule Landau Süd
Die Grundschule Süd in Landau
kann auf zwölf Jahre Schulentwicklung zurückblicken. In den Räumen
eines ehemaligen französischen Gymnasiums begann der Ausbau mit zwei
ersten Klassen und ist mit der Zweizügigkeit auf allen Klassenstufen an
ihren räumlichen Grenzen angekommen. Die Kinder kommen aus sehr
unterschiedlichen Familien und
repräsentieren die gesellschaftliche
Bandbreite.
Das pädagogische Konzept, das von der
ehemaligen Schulleiterin Siglinde Burg
zielorientiert und planmäßig entwickelt
wurde, hatte immer zwei Komponenten

im Blick: das eigenverantwortliche und
nachhaltige Lernen und die Partizipation am Schulleben und im Unterricht.
Kinder entfalten sich und lernen am
besten in einer Umgebung, die von
wertschätzender Beziehung auf Augenhöhe geprägt ist und in der ihnen Eigenverantwortung zugetraut wird.
Eigenverantwortliches Lernen ist nur
möglich, wenn die Kinder auch mitentscheiden können, was sie lernen, wie sie
lernen und was sie für ihr Lernen brauchen. Kinder wollen, wie wir auch, mitwirken, mitgestalten und mitentwickeln.
In einem partizipativen Schulalltag können die Kinder erleben, dass sie und

ihre Belange ernst genommen werden.
Sie haben Einfluss auf das Leben und
Lernen in der Schule. Sie können miteinander und voneinander lernen.
Von den drei Säulen, die die pädagogischen Schwerpunkte unserer Arbeit
kennzeichnen, werden in diesem Artikel
besonders das „eigenverantwortliche
Arbeiten“, und das „demokratische
Lernen“ vorgestellt. (1)
Anbei ein Blick auf wichtige Schritte an
unserer Schule im Hinblick auf die Entwicklung eines auf Partizipation angelegten Schulkonzeptes

ebhelternbrief

10

Nr. 114 · I. Quartal · Januar 2014

Die Schule Landau Süd als
lernende Institution
Die große Herausforderung an uns Lehrerinnen liegt darin, in den vorgegebenen vorwiegend hierarchischen Schulstrukturen Lernräume zu eröffnen und
zu gestalten, die das Verwirklichen der
oben genannten pädagogischen Vorstellungen ermöglichen. Wir wollen eigenund mitverantwortliches Leben und Lernen ermöglichen und auch für Regeln
und Vorgaben einstehen. Die von den
Kindern geleiteten Gremien: Klassenrat,
Abgeordnetenversammlung und Schul-

Chronologie

versammlung ermöglichen in diesem
Sinne den Kindern unserer Schule
Spielräume, um auf Klassen- und Schulebene Verantwortung zu übernehmen
und an Fragen zu beteiligen, die sie betreffen.
Der Weg ist nicht für alle gleich. Er
hängt von einer demokratischen Grundhaltung ab, von dem, was wir den Kindern zutrauen, von unserem Mut, von
dem, welches Gewicht für uns Rahmenbedingungen und Regeln haben, von der
Bereitschaft, im Team zu arbeiten, dem
Wissen um die eigenen Grenzen und der
Akzeptanz der Grenzen der anderen Teammitglieder.

2001
Gründung der Schule
2003
Gemeinsamer Unterricht mit beeinträchtigten Kindern,
Start der Schwerpunktschule

2004
Teilnahme am BLK Programm „Demokratie leben und lernen“
Festlegung der 3 Bausteine unseres Schulprofils und Bildung
von Teams zur Fortschreibung des Qualitätsprogramms:
• Demokratische Schulkultur
• EVAZ ( eigenverantwortliche Arbeitszeit)
• Schwerpunktschule
Unsere Demokratische Schulkultur wird über folgende
Gremien im Schulalltag etabliert:
• Klassenrat
• Abgeordnetenversammlung
• Schulversammlung
• 4 Demokratietage/Jahr
• Partizipation an der Unterrichtsgestaltung und am Schulleben
2005/2006
• Umsetzung und Weiterentwicklung der Bausteine
• Kollegiale Unterrichtshospitationen und Rückmeldungen
2007/2008
• Seit 2007 Modellschule für „Demokratie leben und lernen“,
• Projekt der BLK
• Unterrichtsentwicklung nach Klippert
• Stärkere Vernetzung von EVAZ und Kernunterricht
• Umstrukturierung der EVAZ (an zwei Tagen Übungszeit, an
zwei Tagen Neugierzeit, an einem Tag Lesezeit, jeweils von
8.10 bis 9.20 Uhr)
Weiterentwicklung: Klassenrat
• Evaluation: Rolle der Lehrerin im Klassenrat und in der
Schulversammlung
• Partizipation der Kinder bei Evaluationsbögen
• Evaluation der Lehrerinnen durch Hospitationen und
Fragebögen
• Vereinbarungen mit Netzwerk „Demokratie leben und lernen“
im Hinblick auf Abgeordneten- und Schulversammlung
2012
Wettbewerb „Lernorte Demokratie“

Die Einstellung, Schule als lernende Institution auf allen Ebenen
zu sehen, ist Voraussetzung, um Schule zu
verändern bzw. weiterzuentwickeln. Unter
diesem Lernbegriff
entwickelten sich in
vielen kleinen Schritten, mit vielen Dialogen unter den Kollegen, Eltern, aber auch
immer mit den Kindern die oben genannten Säulen.
Partizipation im
Tagesablauf
Immer mit dem Blick
auf das Kind, entwickelten wir innerhalb unserer Schwerpunkte Möglichkeiten
für das Kind, sich in
einem bestimmten
Rahmen am Schulalltag, aber auch beim
Lernen zu beteiligen.
Im Rahmen der täglichen eigenverantwortlichen Arbeitszeit haben die Kinder an
zwei Tagen in der
Woche die Möglichkeit in der sogenannten Übungszeit in
ihren Problembereichen zu üben. An weiteren zwei Tagen gibt
es eine Neugierzeit.

In dieser Zeit wählen sich die Kinder
ihre Themenschwerpunkte aus und bearbeiten sie in einem gemeinsam abgesprochenen Zeitrahmen. Zurzeit wählen
die Kinder ihre Themenschwerpunkte
aus den Themen des Sachunterrichtes
aus. Freitags ist für alle während der
EVAZ eine verbindliche Lesezeit eingerichtet. Zu Beginn der EVAZ tragen die
Kinder ihre Arbeitsvorhaben in die
Lernverträge ein. Am Ende der Woche werden die Arbeitsergebnisse in
Lerntagebüchern reflektiert, über Erfolge und Probleme berichtet, die Kinder
melden sich zu Überprüfungen an, legen
neue Ziele fest. Nach der täglichen
EVAZ besteht während eines Besprechungskreises die Möglichkeit, Ergebnisse zu präsentieren oder Tipps einzuholen. Kinder, die Probleme haben,
selbstständig ihre Vorhaben zu planen,
überlegen gemeinsam mit der Lehrerin,
bekommen gezielte Übungen, Tagesoder Wochenpläne zur Unterstützung an
die Hand.
Kinder zu beteiligen, heißt für uns:
Kindern etwas zutrauen und
Verantwortung übergeben.
Verantwortungsübernahme bedeutet für
die Kinder an der GS Süd sowohl die
Verantwortungsübernahme für sich
selbst und das eigene Lernen als auch
die Verantwortungsübernahme für andere und die Schulgemeinschaft. So gibt
es im Tageablauf viele kleine Bausteine
(siehe Kasten: Ein Tag in unserer Schule).
Wir strukturieren und ritualisieren auch
unser Schuljahr, indem wir zahlreiche
Aktionen gestalten, in denen klassenübergreifend Möglichkeiten der Zusammenarbeit und inhaltlichen Themenwahl
geschaffen und auch regelmäßig aus
Kinder- und Elternsicht evaluiert werden (siehe Kasten: Ein Jahr an unserer
Schule).
Eine ständige bleibende Herausforderung an uns als Schulteam, aber auch an
die einzelne Lehrerin wird die Fragestellung bleiben: Wo sind die Grenzen
und wo können wir weitere Chancen
nutzen, um Kinder zu beteiligen? Dazu
kommt die ständige Reflexion und
Kommunikation über dieses Spannungsfeld im Team mit all seinen unterschiedlichen Sichtweisen. So begleitet uns in
der Schulentwicklung folgender Satz
von Andre Gide:
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Ein Tag an unserer Schule:

Ein Jahr in unserer Schule

Offener Anfang

Kinder kommen an, tauschen sich aus, richten
ihre Materialien, ordnen ihren Arbeitsplatz.
Morgenkreis
Kinder leiten den Morgenkreis:
Begrüßung, Austausch von Infos (Infosäule),
Klärung des Tagesablaufes.
Eigenverantwort- Übungszeit: Kinder arbeiten an individuellen
liche Arbeitszeit: Lernzielen
(EVAZ)
Neugierzeit: Bearbeitung eigener Themen,
Fragen zu gesetzten Themen des Kernunterrichts werden entwickelt und bearbeitet,
Präsentation der Ergebnisse sowie Rückmeldungen und
Tipps zur Verbesserung durch die Mitschüler.
Lesezeit: vorlesen, zuhören, Buchpräsentationen
vorbereiten und Lesestrategien trainieren.
Lesecafé: wird von Kindern für Kinder mitorganisiert.
Kreis
Kinder leiten den Kreis.
Präsentationen oder kurze Inputs
Pause
Es gibt Bewegungsangebote, Pausenspiele, einen Boltzplatz,
im Winter eine Drinnenpause.
Der Spieledienst wird von Kindern organisiert,
ebenso das Fußballspielen während der Pause.
Frühstück
Alle frühstücken zur gleichen Zeit. Das bietet die
Möglichkeit, sich gegenseitig zu besuchen.
Kernunterricht Weiterführen des individuellen Lernens oder gemeinsames
Lernen an gleichen Lerninhalten auf verschiedenen Niveaus.
Das Helfer- und Expertensystem erleichtert das gemeinsame
und individuelle Lernen.

„Man erobert keine neuen Erdteile,
ohne den Mut zu haben, alte Küsten
aus den Augen zu verlieren.“

Zwei Themenwochen Herbst/
Frühjahr
Beteiligung der Schülerinnen und
Schüler an der Themenauswahl
Vier Demokratietage
zu: Konfliktstrategien, Kommunikation, Ich-Stärke, Partizipation
Kinderrechtetag
passende Aktionen, Beteiligung an
Planung und Umsetzung
Fest der Kulturen oder Schulgottesdienst im jährlichen Wechsel.
Beteiligung an Planung und Umsetzung
Regelmäßige Evaluation für Eltern
und Kinder der 2. und 4. Klassen
Fragebögen
Pro Schuljahr ein schulübergreifender Mathetag, sowie ein Basteltag
Wahlmöglichkeit und/oder eigene
Angebote der Kinder

Die Schulversammlung

(1) Die dritte Säule besteht im
„Gemeinsamen Lernen“, im Sinne eines
inklusiven und kooperativen Unterrichts.
Geschrieben von der Steuergruppe der
GS Süd, Raimund-Huber-Str. 14, 76829
Landau/Pfalz
Homepage: www.gs-sued-ld.de
Einen Film über unsere Schule können
Sie über die Serviceagentur „Ganztägig
lernen“ Rheinland-Pfalz kostenlos beziehen.
Dieser Beitrag erschien in „Grundschule aktuell“, Nr. 121, Februar 2013.
Wir bedanken uns bei den Autorinnen
und Autoren sowie bei der Redaktion
für die Abdruckgenehmigung.

Von Anfang an besteht an der Grundschule Süd der wöchentliche jour fixe,
der jeden Donnerstagnachmittag stattfindet. An diesem Termin treffen sich
Thementeams oder Jahrgangsteams, die Schwerpunkte der unterrichtlichen
und schulischen Arbeit planen, die Vorhaben inhaltlich strukturieren, Leitfäden entwickeln, ihre Arbeit reflektieren und evaluieren. Zusätzlich trifft sich
die Steuergruppe zur Schulentwicklung vierzehntägig zu einem vereinbarten
Termin, bei dem Jahresziele und Jahresplanung festgelegt werden, Teamentwicklung organisiert wird und Eckdaten der schulischen Arbeit ausgearbeitet
werden. Die Steuergruppe besteht aus der Schulleiterin und zwei Kolleginnen.
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Neue Studien mit alten Ergebnissen
Von Hannah de Graauw-Rusch
Im Oktober 2013
wurden zwei neue
Bildungsstudien
veröffentlicht:
PISA für Erwachsene (PIAAC)
und der IQBLändervergleich.
Sie haben eins
gemeinsam: Erkenntnisgewinn
gleich Null.
PIAAC – PISA FÜR
ERWACHSENE
Bei PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult
Competencies), dem OECD-Wissenstest für Erwachsene schneiden
die Deutschen nicht gut ab: ein ähnliches Bild wie bei den PISA-Tests
für 15-Jährige der vergangenen
Jahre.
PIAAC vergleicht Allgemeinwissen
und Alltagsfähigkeiten von Erwachsenen in 24 wichtigen Industrienationen der Welt. Weltweit wurden
166.000 repräsentativ ausgewählte
Personen im Alter von 16 bis 65
Jahren getestet, aus Deutschland
nahmen 5.465 Menschen teil. Untersucht wurden Lese- und Textver-

ständnis, mathematische Grundkenntnisse sowie die Fähigkeit, mit
einem Computer umzugehen.
Lesen
Die 16- bis 65-Jährigen in Deutschland können im internationalen Vergleich nur mittelmäßig lesen und
Texte verstehen. Die Zahl der „Spitzenleser“ ist in Deutschland geringer als im OECD-Schnitt. 17,5 Prozent der 16- bis 65-Jährigen in
Deutschland können höchstens kurze Texte mit einfachem Vokabular
lesen und daraus auch nur begrenzt
Informationen ziehen. Das entspricht nach Angaben von OECDBildungsdirektorin Barbara Ischinger dem Niveau von Zehnjährigen.
Spitzenwerte im Lesen wie im
Rechnen erreichten Erwachsene in
Japan und Finnland. Im Schnitt haben die Erwachsenen in diesen beiden Ländern gegenüber Gleichaltrigen in Deutschland einen Kompetenzvorsprung, der einer Lernleistung von vier bis fünf Schuljahren
entspricht.

Mathematische Grundkenntnisse
In den einfachen Grundrechenarten
wie Prozentrechnen und Dreisatzaufgaben hat Deutschland einen
Wert knapp über dem Durchschnitt
erreicht. Allerdings: 18,5 Prozent der
Testpersonen in Deutschland gelangen nicht über das grundlegendste
Niveau hinaus, das einfaches Zählen,
Sortieren und die Verwendung der
Grundrechenarten erfordert.
Umgang mit Medien
Ein beträchtlicher Teil der Erwachsenen hat große Probleme beim Umgang mit Computern: 12,6 Prozent
der Testpersonen konnte keine Computer-Maus bedienen und die meisten konnten lediglich einfache Probleme lösen, wie zum Beispiel das
Einsortieren von E-Mails in bereits
angelegte Ordner. Komplexere Aufgaben wie das Navigieren über
Webseiten und eigenständige Problemlösungen in mehreren Schritten
beherrschten dagegen nur 36 Prozent.
Die soziale Herkunft entscheidet
PIAAC zeigte erneut, in welchem
Maße der Bildungserfolg in
Deutschland von der sozialen Herkunft abhängt. Ein Ergebnis, das wir
aus den PISA-Studien mit 15-Jährigen kennen. Testpersonen, deren Eltern weder Abitur noch Berufsausbildung haben, erzielen im Mittel 54
Punkte weniger als jene, bei denen
mindestens ein Elternteil einen
(Fach)-Hochschulabschluss oder
einen Meisterbrief vorweisen kann.
Lebenslanges Lernen ist oft eher
Wunschdenken als Wirklichkeit: An
Fortbildungen etwa nehmen vor allem diejenigen teil, die eh schon fit
sind. Und wenn Basisfähigkeiten
fehlen, gibt es wenig Chancen auf
einen beruflichen Aufstieg – und auf
ein vernünftiges Einkommen.
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individuelle Lernunterstützung müssen von der Forschung begleitet – und die
hierfür notwendigen personellen und materiellen Voraussetzungen benannt werden.“
Nach wie vor spiele der soziale Hintergrund in der Bildung
eine viel zu große Rolle.
„Jugendliche aus sozial besser
gestellten Familien haben einen Leistungsvorsprung von
fast drei Schuljahren. Daran
ändert auch die jahrelange
Testeritis nichts“,

Schlussbemerkung
Ein wenig tröstlich ist der Generationenunterschied: Die jüngeren
Testteilnehmer schneiden deutlich
besser ab als die älteren. Die angestoßenen Bildungsreformen scheinen zu wirken: „Die 16- bis 24jährigen Deutschen liegen im Lesen
zumindest im OECD-Durchschnitt.
Das könnte auf die Reformen nach
Pisa zurückzuführen sein“, sagt
Dr. Ludger Wößmann, Professor für
Bildungsökonomie an der LudwigMaximilians-Universität in München.
Der IQB-Ländervergleich
Das IQB (Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen in Berlin) untersuchte das Erreichen der
Bildungsstandards für die Sekundarstufe I in den Fächern Mathematik,
Biologie, Chemie und Physik. Am
Bundesländervergleich 2012 nahmen knapp 45.000 Schülerinnen und
Schüler der 9. Jahrgangsstufe aus
über 1.300 Schulen (jeweils zwei
Klassen) teil.
Hessen wieder nicht vorne
Das IQB gibt in diesem Jahr keine
Rangfolge von 1 bis 16 bekannt,
sondern nur drei Leistungsgruppen
(überdurchschnittlich/ durchschnitt-

lich/ unterdurchschnittlich). Wie bei
früheren Studien schneiden die östlichen Bundesländer gut ab, Bayern
nicht mehr ganz so gut. In der Gruppe der unterdurchschnittlichen Länder finden sich Berlin, Hamburg.
Bremen und NRW, teilweise auch
das Saarland und Hessen. Die Studie
bestätigt die Erkenntnisse vieler vorhergehender Studien: ein enger Zusammenhang von Bildungserfolg
und sozialer Herkunft sowie erhebliche Nachteile für Jugendliche mit
Migrationshintergrund.
Fazit
Man fragt sich, warum die Kultusministerkonferenz, sprich die Länder, so viel Geld für diese Studien
ausgibt. Sollte nicht endlich mehr
Energie und mehr Geld in die Umsetzung von Chancengleichheit und
Inklusion eingesetzt werden statt in
sich immer wiederholende Studien?
Man kann Ilka Hoffman, Leiterin
des GEW-Vorstandsbereichs Schule
nur zustimmen. Sie sagte: „Wir haben kein Erkenntnis-, sondern ein
Handlungsdefizit. Es ist höchste
Eisenbahn, dass sich die Bildungsforschung mit anderen Themen auseinandersetzt: Der Umbau des selektiven zu einem inklusiven Schulsystem, effektive Lehrerfortbildung
und die Bedingungen für gelingende

Heike Habermann, bildungspolitische Sprecherin der
SPD-Fraktion im Landtag
kommentierte: „Seit dem sogenannten PISA-Schock aus
dem Jahr 2000 belegt eine
Studie nach der anderen, dass in
Deutschland der Bildungserfolg
extrem abhängig ist von der sozialen
Herkunft. Die Reaktionen darauf
sind völlig ungenügend, vor allem
auch in Hessen.“ Sie forderte endlich eine Bildungspolitik, die „der
Chancengleichheit verpflichtet ist.
Und das heißt vor allem Stärkung
der frühkindlichen Bildung, Ausbau
der Ganztagsschulen und Abkehr
von der fünfjährigen Mittelstufe an
Gymnasien (G8).“
Und Mathias Wagner von B’90/
GRÜNEN sagte: „Die von Aktionismus geprägte schwarz-gelbe Schulpolitik in Hessen war und ist in Bezug auf die Qualität weitgehend wirkungslos geblieben. Wir brauchen
jetzt dringend eine neue Regierung,
die einen Wechsel in der Bildungspolitik bringt“.
Angesichts der neuen schwarzgrünen Regierung in Hessen darf
man gespannt sein, welche Verbesserungen hierzulande im Jahr 2018
in Hessen erreicht sein werden.
Mehr über PIAAC im Internet:
www.oecd.org/berlin
Die IQB-Studie finden Sie unter:
www.iqb.hu-berlin.de
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als Rechtsanwältin für
Schulrecht möchte ich
Ihnen darstellen, wie
Verfahren ablaufen und
mit welchen Zeiträumen
zu rechnen ist.
Zunächst schildere ich
Ihnen ein Beispiel aus der
Praxis:
Ein Schüler schrieb im Frühjahr
2012 seine Abiturklausuren. Da eine
ärztlich bescheinigte Erkrankung
vorlag, war zuvor Nachteilsausgleich beantragt worden. Der Nachteilsausgleich wurde nicht ausreichend berücksichtigt, der Schüler
war damit und mit den Ergebnissen
der schriftlichen Abiturklausuren
nicht einverstanden. Er beschwerte
sich darüber bei der zuständigen
Schulbehörde.
Die Schulbehörde war der Meinung,
dass die Lehrkräfte alles richtig gemacht hätten, die Bewertungen der
schriftlichen Abiturklausuren seien
nicht zu beanstanden. Sie erließ im
Sommer 2012 einen behördlichen
Widerspruchsbescheid und lehnte
den Widerspruch ab.
Der Schüler klagte dagegen vor dem
Verwaltungsgericht. Ende Oktober
2013 hat unsere Kanzlei das Klageverfahren gewonnen. In unseren
Schriftsätzen zuvor hatten wir argumentiert, das die Ergebnisse der
schriftlichen Abiturklausuren keine
rechtliche Regelung im Sinne eines
Verwaltungsakts darstellen, sie sind
lediglich Teile der vorzunehmenden
Berechnung der Gesamtqualifikation Abitur. Die Schulbehörde hätte
nicht einmal den behördlichen Widerspruchsbescheid erlassen dürfen,
sie hat einen Fehler gemacht. Das
Verwaltungsgericht folgte unserer
Argumentation.

Bild: Marc
o Stirn Ph
otograph
y

Liebe Eltern,

Das Praxisbeispiel
illustriert einige
Aspekte ganz gut,
die im Folgenden
näher erläutert
werden:

 Schule und Schulbehörde machen
manchmal Fehler.
 Nicht alles, was in
Schule geschieht, ist als
eine selbständig rechtliche Regelung
zu qualifizieren.
 Der Abiturient beschwerte sich
zunächst bei der Behörde und erst
dann bei Gericht.
 Abitur im Frühjahr 2012 und eine
Entscheidung des mit dem Schulstreit befassten Verwaltungsgerichts
im Oktober 2013 – dazwischen
liegen eineinhalb Jahre.
Schule und Schulbehörde machen
manchmal Fehler
Das Praxisbeispiel zeigt deutlich,
Schule und Schulbehörde können
Fehler machen. Das muss sich niemand gefallen lassen, deren Verhalten kann überprüft werden. Nicht
alles, was in Schule geschieht, ist
als eine selbständig rechtliche
Regelung zu qualifizieren.
Das obige Praxisbeispiel war mit
einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu lösen. Das hat
im Mai 2012, bevor die Schulbehörde zu Unrecht den Widerspruchsbescheid erlassen hat, entschieden:
„[...] Der Senat hat wiederholt ausgesprochen, dass die Benotungen
einzelner Prüfungsleistungen regelmäßig keine selbständige rechtliche
Bedeutung haben, sondern lediglich
eine Grundlage der behördlichen
Entscheidung über das Bestehen
und Nichtbestehen der Prüfung bilden, die ihrerseits eine rechtliche
Regelung enthält und daher den Verwaltungsakt darstellt, der im verwaltungsgerichtlichen Verfahren auf
seine Rechtmäßigkeit hin überprüft
werden kann [...]“.

Wenn Sie Kinder in der gymnasialen
Oberstufe haben, dann wissen Sie,
dass die Noten der vier Halbjahre
zusammen das Abitur ergeben. Die
Noten der einzelnen Klausuren von
Q1-Q4 und die Noten in den eigentlichen Abiturprüfungen zusammengerechnet ergeben das Abiturzeugnis, das wir Juristen als behördliche
Entscheidung über das Bestehen
und Nichtbestehen der Prüfung auffassen und Prüfungsbescheid nennen. Nur eine solche behördliche
Entscheidung über das Bestehen
und Nichtbestehen der Prüfung kann
mit der oben genannten Vorgehensweise (Widerspruch – Widerspruchsbescheid – Klage – Urteil) angegriffen und gerichtlich auf Richtigkeit
hin überprüft werden.
Wäre es anders, dann müsste jede
Bewertung einer Klausur, die für
falsch gehalten wird, zunächst durch
ein behördliches Widerspruchsverfahren, ggf. danach durch ein gerichtliches Klageverfahren angezweifelt werden. Sie würden aus dem
Hamsterrad „Verfahren führen“ gar
nicht mehr rauskommen. Mit der
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wird es einfacher: Die
behördliche Entscheidung über das
Bestehen und Nichtbestehen der
Prüfung ist bei Schülern aller Schulformen das Jahreszeugnis mit dem
Zusatz versetzt oder nichtversetzt
sowie bei Schülern in der Oberstufe
das Abiturzeugnis.
Ein wenig schwieriger wird es, ob
Maßnahmen – beispielsweise Handy
wegnehmen oder einen Schüler
nachsitzen lassen – eine selbständige rechtliche Bedeutung haben.
Zeigt ein Schüler ein leichtes Fehlverhalten, ist die Schule aufgrund
des staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags gehalten, mit sog.
pädagogischen oder erzieherischen
Maßnahmen vorzugehen. Die Schule
soll allen jungen Bürgern ihren
Fähigkeiten entsprechende Bildungsmöglichkeiten gewährleisten
und einen Grundstein für ihre
selbstbestimmte Teilhabe am gesell-
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schaftlichen Leben legen – so sieht
es das Bundesverwaltungsgericht.
Die Wegnahme des Handy mag vom
betroffenen Schüler als Strafe empfunden werden, es ist eine pädagogische oder erzieherische Maßnahme, die unterhalb der Schwelle
rechtlich selbständig liegt. Die oben
genannte Vorgehensweise (Widerspruch – Widerspruchsbescheid –
Klage – Urteil) ist hier nicht angezeigt. Dennoch – Schule ist kein
rechtsfreier Raum. Als Eltern des
von der Wegnahme des Handys betroffenen Schülers können Sie sich
selbstverständlich über die Maßnahme beschweren. Ein Anknüpfungspunkt ist die etwaig fehlende Verhältnismäßigkeit, und überdies, das
deutsche Recht kennt noch andere
Verfahren. Auch bei einer rechtlich
unselbständigen pädagogischen
Maßnahme muss die Schule das
rechtsstaatliche Grundprinzip der
Verhältnismäßigkeit unbedingt einhalten, es darf nicht nach dem Motto
„mit Kanonen auf Spatzen
schießen“ verfahren werden.
Der Abiturient beschwerte sich
zunächst bei der Behörde und erst
dann bei Gericht
Ein Verfahren stellt sich beispielsweise so dar. Es wird vom Schüler
zusammen mit Ihnen als Eltern ein
Antrag gestellt. Die Schule, in manchen Fällen auch die Schulbehörde,
entscheidet darüber. Missfällt die
Entscheidung, weil Ablehnung des
Antrags, ist ein Widerspruchsverfahren bei der Behörde zu führen. In
diesem behördlichen Widerspruchsverfahren bei der Behörde „Schule/Schulbehörde“ wird schriftlich
geschildert, warum die Antragsablehnung falsch sei, dass etwas nicht
berücksichtigt, eine Anlage zum Antrag nicht beachtet oder eine Vorschrift im Schulgesetz missachtet
wurde. Die Schule, in manchen
Fällen auch die Schulbehörde, entscheidet danach Ihren Widerspruch
in einem sog. Widerspruchsbescheid.

Sie haben richtig gelesen, die Stelle,
die Ihren Antrag abgelehnt hat, entscheidet auch den gegen die Ablehnung gerichteten Widerspruch. Wenn
Sie sich bei Schule/Schulbehörde über
ein Verhalten der Schule/Schulbehörde
(im Praxisfall Benotung der Abiturklausuren) beschweren, dann entscheidet die Schule/Schulbehörde, ob sie
selbst einen Fehler gemacht hat. Sie
ahnen, wie die Reaktion von Schule/Schulbehörde auf Ihre Beschwerde
hin sein wird.
Gegen diesen behördlichen Widerspruch können Sie vor dem Verwaltungsgericht klagen, damit zieht der
Schulstreit erstmalig vor die Augen
eines Richters. In diesem gerichtlichen
Klageverfahren vor Gericht wird
schriftlich geschildert, warum die
Antragsablehnung und der Widerspruchsbescheid falsch seien, somit
also nochmals beschrieben, dass etwas
nicht berücksichtigt, eine Anlage zum
Antrag nicht beachtet oder eine Vorschrift im Schulgesetz missachtet wurde. Diese Schilderung an das Gericht
sollte detaillierter und erschöpfender
sein als die Schilderung im behördlichen Widerspruchsverfahren.
Schule/Schulbehörde dürfen zu dieser
Schilderung Stellung nehmen und
schreiben, wie sie die Lage sehen. Das
Gericht entscheidet dann durch Urteil.
Nun muss nicht immer ein Antrag gestellt werden, diese Vorgehensweise
(Widerspruch – Widerspruchsbescheid
– Klage – Urteil) ist auch möglich bei
Belastungen oder Beeinträchtigungen,
beispielsweise wenn das Jahreszeugnis
mitsamt Nichtversetzung, der Schulverweis oder der Prüfungsbescheid
Abitur mit schlechtem Notendurchschnitt eintrifft.
Abitur im Frühjahr 2012 und eine
Entscheidung des mit dem Schulstreit befassten Verwaltungsgerichts im Oktober 2013 – dazwischen liegen eineinhalb Jahre
Im Praxisbeispiel dauerten das
behördliche Widerspruchsverfahren
und das gerichtliche Klageverfahren

zusammen fast eineinhalb Jahre.
Im Allgemeinen dauert ein Verfahren bei Gericht ungefähr ein Jahr,
die Zeitdauer für das vorgeschaltete
behördliche Widerspruchsverfahren
muss hinzu gerechnet werden, zwei
bis vier Monate Dauer sind realistisch.
Es ist leicht vorstellbar, dass es
schulische Probleme gibt, deren
Klärung nicht eineinhalb Jahre dauern darf. Wird ein Schüler nicht versetzt, ist zur Überprüfung an sich
nur der Zeitraum der Sommerferien
möglich. Beginnt der Unterricht
nach den Ferien wieder, muss klar
sein, in welcher Klasse der Schüler
lernen soll. Der Gesetzgeber hat
dies auch gesehen und ein besonderes Verfahren zur Verfügung gestellt
– nämlich das einstweilige Rechtsschutzverfahren. Im einstweiligen
Rechtsschutzverfahren werden auch
Schreiben ausgetauscht, in denen
jede Seite ihre Sicht der Lage darstellt, eine mündliche Verhandlung
vor Gericht ist grundsätzlich nicht
vorgesehen, die Angelegenheit wird
von allen Beteiligten mit Eile behandelt. Einstweilige Rechtsschutzverfahren dauern deswegen nur wenige
Wochen. Manchmal geht es auch
sehr schnell, wenn die Sache objektiv wirklich dringlich ist, eine Entscheidung wird dann schon nach ein
paar Tagen gefällt.
Mit freundlichen Grüßen.
Sibylle Schwarz
Sibylle Schwarz ist Rechtsanwältin und
Partnerin der Kanzlei else.schwarz
Rechtsanwälte Partnerschaft in Wiesbaden. Sie widmet sich dem Nachwuchs
mit ihrem Schwerpunkt im Schul-,
Hochschul- und Prüfungsrecht. Seit
beinahe zehn Jahren ist Frau Schwarz
für Kinder, Schüler, Studenten,
Referendare tätig. Erfahrungen aus
ihrer Tätigkeit gibt sie gerne in
Aufsätzen und in Vorträgen weiter.
Kontakt: mail@else-schwarz.de
www.bildungs-anwalt.de

16

ebhelternbrief

?

Nr. 114 · I. Quartal · Januar 2014

Ratgeber Schulkonferenz
Aktualisierung

Ganztagsschule – gegen den
Willen der Eltern?

a) Nachwahl

Ich bin Schulelternbeiratsvorsitzende in
einer Grundschule. Unsere Schule bewirbt sich gerade darum, offene Ganztagsschule zu werden und das Vorhaben ist unter den Eltern nicht unumstritten. Sollen perspektivisch immer
mehr Grundschulen zu Ganztagsschulen
ausgebaut werden? Und bedeutet das
im Umkehrschluss, dass das Hort-Angebot nicht weiter ausgebaut werden soll?
Kann die Schule die Weiterentwicklung
zu Ganztagsschule gegen den Willen der
Eltern durchsetzen?

In unserer Broschüre stand, dass jede
Gruppe, wenn keine Nachrücker mehr
vorhanden sind, nachwählen kann.
Diese Möglichkeit gibt es nicht mehr.
Wenn die Liste der Nachrückerinnen
und Nachrücker erschöpft ist, kann es
passieren, dass eine Gruppe nicht
mehr vollständig vertreten ist. Deshalb
ist es ratsam bei der Wahl darauf zu
achten, dass es ausreichend Mitglieder
bzw. Nachrückerinnen und Nachrücker gibt, die bis zum Ende der
Amtszeit an der Schule sind.
b) G8 oder G9
Die Regelung, dass die Schulkonferenz
entscheiden kann über G8 oder G9, gilt
nun sowohl für Kooperative Gesamtschulen als auch für Gymnasien
(vgl. § 129 Nr. 4 HSchG).
In beiden Schulformen kann die Mittelstufe (Sekundarstufe I) entweder als
G8, d. h. 5-jährig (Klassenstufen 5 bis
9) oder als G9, d. h. 6-jährig (Klassenstufen 5 bis 10) organisiert werden
(§ 24 Abs. 2 bzw. § 26 Abs. 1 Satz 5
HSchG).
Die Entscheidung trifft die Schulkonferenz – mit Zweidrittel-Mehrheit – auf
der Grundlage einer curricular und
pädagogisch begründeten Konzeption
der Gesamtkonferenz. Diese Konzeption muss die personellen, sächlichen
und unterrichtsorganisatorischen Möglichkeiten der Schule berücksichtigen.
Die Zustimmung des Schulelternbeirats und der Schülervertretung ist erforderlich (§ 110 Abs. 2 bzw. § 122 Abs.
5 HSchG). Die Initiative zur Umwandlung kann auch vom Schulelternbeirat
(§ 110 Abs. 4 HSchG) oder von der
Schülervertretung ausgehen (§ 122
Abs. 5 HSchG).
Die Zustimmung des Schulträgers ist
erforderlich. Die Entscheidung muss in
den Schulentwicklungsplan (§ 145) aufgenommen werden. Die Regelung gilt
nach dem Beschluss ab dem nächsten
Schuljahr für die kommenden fünften
Klassen. Eine Umwandlung von G8 zu
G9 in bestehenden, höheren Jahrgängen ist nicht möglich.

Es ist tatsächlich zu erwarten, dass immer mehr Schulen in Hessen Ganztagsschulen werden (entweder als Angebot
oder verpflichtend). Das kann dazu
führen, dass das Angebot an Hortplätzen und Schülerläden abnehmen wird,
weil die Nachfrage zurückgeht. Und/
oder die Aufgaben von Hort und
Schülerläden werden sich ändern:
Angebote in den Randstunden nach
Schulschluss und in den Schulferien.
Die Umwandlung in eine Ganztagsschule wird nicht gegen den Willen der
Eltern geschehen. Die Entscheidung
über die Einrichtung eines Ganztagsschul-Angebots trifft die Schulkonferenz (§ 129 Abs. 2 HSchG). Da sind
Eltern vertreten. Der Schulelternbeirat
muss zustimmen (§ 110 Abs. 2 HSchG).
Ausführlich nachzulesen im ebhElternratgeber 3 „Die Schulkonferenz“.
Es wird wichtig sein, die Elternschaft
über das Vorhaben der Schule gründlich zu informieren, um Ängste und
Vorbehalte abzubauen. Sie könnten
als Vorsitzender des Schulelternbeirats
der Schulleitung vorschlagen, eine Elternversammlung zu diesem Thema
einzuberufen. Da könnten Sie ggfs.
auch eine Vertreterin oder einen Vertreter des Schulamtes einladen und/
oder Expertinnen und Experten von
außen. Sprechen Sie das mit der
Schulleitung ab.

?

Elternbeiratswahlen

Ist es juristisch okay, wenn die Wahl des
1. Beirats und des Stellvertreters in zwei
Wahlgängen erfolgt, die entsprechend
definiert sind? Gewählt ist dann die

RAT UND
Kandidatin oder der Kandidat mit den
meisten Stimmen. Oder gibt es nur
einen Wahlgang und wer Klassenelternbeirat bzw. Stellvertreterin oder Stellvertreter wird anhand der Stimmenmehrheit entschieden? Und sind für die
konstituierende Sitzung des Schulelternbeirats Fristen vorgeschrieben?
Es sollten getrennte Wahlgänge sein.
In der Klasse gibt es einen Wahlgang
für den Klassenelternbeirat und einen
für die Stellvertreterin oder den Stellvertreter, im Schulelternbeirat je einen Wahlgang für die Vorsitzende bzw.
den Vorsitzenden und für die Stellvertreterin bzw. den Stellvertreter (vgl. §
3 Abs. 3 der Wahlordnung).
Fristen: In der Wahlordnung steht,
dass die Wahlen spätestens sechs Wochen nach dem Unterrichtsbeginn zum
Beginn des Schuljahres stattfinden sollen (§ 2 Abs. 1). Da es eine Soll-Bestimmung ist (kein Muss!), ist die Wahl
auch noch gültig, wenn sie später
stattfinden würde. Vergleichen Sie
z. B. § 2, wo es heißt „die Wahlberechtigten SIND ... einzuladen“, das ist ein
Muss. Wenn nicht fristgerecht eingeladen würde, wäre die Wahl anfechtbar.
Ausführliche Informationen finden Sie
in den ebh-Elternratgebern.

?

U-Plus-Kraft im Elternbeirat?
Darf eine U-Plus-Kraft als Elternvertreterin kandidieren?

§ 102 Abs. 1 HSchG regelt, wer für die
Elternvertretung wählbar ist. Nicht
wählbar sind demnach Personen, die
infolge Richterspruchs die Fähigkeit,
öffentliche Ämter zu bekleiden, nicht
besitzen. Nicht wählbar sind ebenso
Lehrerinnen und Lehrer (auch Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst und nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige) sowie sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das gilt für
die Schulen, in denen sie tätig sind. In
anderen Schulen, die ihre Kinder besuchen dürfen sie kandidieren.
Personen, die als U-Plus-Kraft tätig
sind, dürfen als Elternbeirat kandidieren. Sie führen Tätigkeiten durch im
Rahmen von § 86 Abs. 6 HSchG, d. h.
„pädagogisch betreuen und unterrichtsergänzende Maßnahmen“. Nach § 15a
Abs. 1 Satz 3 HSchG handelt es sich bei

HILFE
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ihnen um „Kräfte, die nicht der Schule
angehören“. Damit fallen sie nicht unter die Ausschlussklausel des § 102
Abs. 1 Satz 3 HSchG. Auch Hausmeister
und Verwaltungskräfte können für die
Elternvertretung kandidieren, da sie
weder als Lehrkräfte noch sozialpädagogisch tätig sind.
Das ist die rechtliche Seite. Über die Frage der Gewissenskonflikte, die entstehen
können, schweigt das Schulgesetz.

Wiederholen von Klassenarbeiten
Wie oft kann eine Lehrerin/ein Lehrer
sich Klausuren genehmigen lassen? An
unserer Schule gibt es eine Lehrerin, deren Klausuren immer sehr schlecht ausfallen. Die Klausuren werden aber nicht
nachgeschrieben, weil sich die Lehrerin
die Klausuren immer vom
Schulleiter genehmigen lässt.

?

Da hilft ein Blick in die Gestaltungsverordnung (Verordnung zur Gestaltung
des Schulverhältnisses vom 19. August
2011). In § 34 steht: Wenn mehr als ein
Drittel der Arbeiten mit den Noten
mangelhaft (5) oder ungenügend (6)
bewertet worden sind, muss die Arbeit
wiederholt werden, es sei denn, die
Schulleiterin oder der Schulleiter entscheidet nach Beratung mit der Fachlehrerin oder dem Fachlehrer, dass die
Arbeit zu werten ist. Wenn mehr als
die Hälfte der Arbeiten mit den Noten
mangelhaft oder ungenügend bewertet wurde, muss die Arbeit wiederholt
werden. Übrigens: Nach der Wiederholung zählt die höchste erreichte Note.
Wichtig zu wissen ist, dass zu Beginn
eines Schuljahres die Schülerinnen
und Schüler und die Eltern darüber informiert werden sollen, nach welchen
Gesichtspunkten die Bewertung der
Leistungen erfolgt (§ 30 Abs. 2 Gestaltungsverordnung). Das wäre doch mal
eine Frage für einen Elternabend!
Dennoch ist es merkwürdig, wenn
Arbeiten einer Lehrerin immer wieder
unterdurchschnittlich benotet werden
und genehmigt werden müssen. Ich
würde Ihnen empfehlen folgende
Schritte zu unternehmen:
1. Klären Sie im Schulelternbeirat, ob
das in mehreren Klassen der Fall ist.
2. Klären Sie, ob die gleichen Arbeiten

in mehreren Parallelklassen gleichzeitig geschrieben werden und wie die Ergebnisse in den anderen Klassen sind.
3. Suchen Sie das Gespräch mit der
Lehrerin.
4. Suchen Sie das Gespräch mit der
Schulleitung.
5. Sollte die Schulleitung „blockieren“,
können Sie sich an das zuständige
Staatliche Schulamt wenden.
Und dann gibt es noch die Zuständigkeit der Schulkonferenz für die Entscheidung über Grundsätze für Klassenarbeiten (§ 129 Nr. 5 Hessisches
Schulgesetz). Also auch die Schulkonferenz kann sich mit der Thematik
befassen.

Inklusion in Thüringer Schulen
erleichtert
Das Thüringer Oberverwaltungsgericht
hat am 1. Oktober in einem Eilverfahren hervorgehoben, dass inklusive Beschulung nach Möglichkeit im bisherigen sozialen Umfeld stattzufinden habe. Es könne Schulträgern abverlangt
werden, dass sie die Integration von
Schülerinnen und Schülern dann ermöglichen, wenn sie mit relativ geringem Aufwand realisiert werden kann
und damit weiter gehende Nachteile
für die betroffenen Schülerinnen und
Schüler vermieden werden könnten.

nen und Schüler unter Umständen,
weite und nicht mehr zumutbarer
Schulwege auf sich nehmen zu müssen.“ Gesetzgeberisch gewollt ist gerade die Integration in das bisherige
soziale Umfeld.
Gegen den Beschluss des OVG Thüringen gibt es keine Rechtsmittel. Die
Entscheidung in der Hauptsache ist
zwar offen, sie kann sich angesichts
der Dauer verwaltungsgerichtlicher
Verfahren aber über Jahre hinziehen.
Bis dahin kann der Junge auf das Gymnasium gehen, in das auch seine
Freundinnen und Freunde aus der
Grundschule gehen.
Thüringer OVG, 1 EO 538/13,
Beschluss vom 1. 10. 2013

Sie können diese Seiten heraustrennen
und extra aufbewahren.
Sie können sich auch jede Seite
z. B. auf DIN A3 vergrößert kopieren
und in der Schule aushängen.

Noch Fragen
Das
ebh-Elterntelefon 069 553879
hilft!

Ausgangspunkt des Rechtsstreites war
die Zuweisung eines im Rollstuhl sitEin Service des elternbund hessen
zenden Schülers an ein 16 km entfernfür seine Mitglieder und alle,
tes Gymnasium, weil das 400 m von
seinem Wohnsitz entfernt gelegene
die es werden wollen.
Gymnasium nicht barrierefrei ist. ObRufen Sie uns an oder schicken uns
wohl der Schüler in der Lage ist mit
Ihre Fragen per Fax (069 5962695)
einem Treppensteige-Gerät alle Räume
oder E-Mail
in dieser Schule aufzusuchen, sträubte
info@elternbund-hessen.de
sich insbesondere der Schulträger gegen die Beschulung des elfjährigen
Antworten auf häufig gestellte Fragen
Jungen dort. Er führte vor allem
finden Sie auf unserer Homepage:
Brandschutzerwägungen und das Fehlen einer behindertengerechten Toiwww.elternbund-hessen.de
lette ins Feld. Außerdem sollte das
Rat & Hilfe
16 km entfernt gelegene Gymnasium
eine Schwerpunktschule für Kinder
Viele Tipps und Anregungen –
mit Förderbedarf werden.
Das Oberverwaltungsgericht hält dem
in seinem Beschluss entgegen: „Eine
Beschulung in Schwerpunktschulen bedeutet für die betroffenen Schülerin-

nicht nur für Elternvertreter/innen –
bieten Ihnen die ebh-Elternratgeber
(siehe hintere Umschlagseite).

17
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Einladung zur Mitgliederversammlung des elternbund-hessen e. V.
Liebe Mitglieder des elternbund hessen,
liebe Unterstützer und liebe Freunde,
liebe Interessierte,
hiermit laden wir Sie/Euch herzlich zu unserer Mitgliederversammlung ein.
Termin: Samstag, 25. Januar 2013
Uhrzeit: 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr/nur für Mitglieder
13:00 Uhr bis ca. 15: Uhr/öffentlicher Teil
Ort:
Frida-Kahlo-Schule · Am Atzelsgraben 1 · 63486 Bruchköbel
Hinweise zur Anreise in Kürze auf unserer Webseite:
www.elternbund-hessen.de
Tagesordnung:
11:00 Uhr bis 12:30 Uhr interner nicht öffentlicher Teil nur für Mitglieder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eröffnung und Begrüßung durch die Vorsitzende
Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden
Rechenschaftsbericht der Schatzmeisterin 2012/2013
Bericht der Kassenprüfer
Bericht aus der Redaktion „elternbrief“
Aussprache zu den Berichten
Entlastung des Vorstandes
Verschiedenes

13:00 Uhr Fortsetzung mit dem öffentlichen Teil:

Vorstellung der Frida-Kahlo-Schule und Vortrag:
„Weiterentwicklung von Bildungsangeboten und Qualitätssicherung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Förderschule,
Kooperation und Inklusion“ durch die Schulleiterin Förderschulrektorin Bettina Roeschen

ebhelternbrief
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INKLUSION

der Homepage von gib-hessen
www.gib-hessen.de/veranstaltungen_aktuelles/pga_ schwarzbuch_inklusion_web.pdf

Das Thema Inklusion wird die
Schul-Diskussion – und den
ebh-elternbrief – in den nächsten Jahren beschäftigen.
Da gibt es Neues:

Vorankündigung
Anfang des neuen Jahres wird
die Broschüre „Inklusion“ von
GIB-Hessen (Gruppe InklusionsBeobachtung-Hessen)
erscheinen.

Der Inklusions-Song
Inklusion: nimmt uns in unsren
Stärken wahr,
nur Inklusion kommt mit den
Unterschieden klar.
Inklusion: sie nimmt uns mit,
lässt keinen stehn,
Inklusion: lass neuen Wind
durch alle Länder wehn!

Bü
Büchecrher
Bücher

Verdeckte und offene
So lautet der Refrain des Inklusi- Verhinderung von gemeinsamer Erziehung und
ons-Songs von Alexandra Cremer und der Band Blind Founda- Bildung behinderter und
tion. Von dem Song hat das Netz- nichtbehinderter Kinder
werk Inklusion Frankfurt ein
Musikvideo gedreht. Die Uraufführung fand am 8. November
2013 im deutschen Filmmuseum
statt. Fast 100 Menschen singen
zusammen mit dem Gebärdenchor Lukas 14 im Treppenhaus
der Valentin-Senger-Schule in
Frankfurt, alte und junge, behinderte und nicht-behinderte.
Text und Musik finden Sie als
kostenlosen download unter
www.netzwerk-inklusion-frankfurt.de. Das Video steht auf
youtube.
Bilder: Elke Hofmann

In einer Pressekonferenz am
4. September 2013 wurde das
„Schwarzbuch Inklusion“ vorgestellt. Herausgegeben wurde das
Schwarzbuch vom Vorstand des
Vereins „Politik gegen Aussonderung – Koalition für Integration
und Inklusion“ in Kooperation mit
gib-hessen. Mit dem Schwarzbuch
Inklusion wird am Beispiel des
Schulbereichs im Bundesland
Hessen dargestellt, wie Inklusion
im Bildungsbereich strukturell erschwert und/oder wie verhindert
wird, dass das Recht auf inklusive
Bildung in Hessen umgesetzt wird.
Sie finden das Schwarzbuch auf

Die Broschüre
informiert über
viele Aspekte der Inklusion:
- was Inklusion beinhaltet,
- wie sie rechtlich umzusetzen ist,
- welche Probleme es in
Schulen gibt,
- welche Rechte Eltern haben,
- wo Sie Rat und Hilfe finden
und vieles mehr.

Wir werden unsere Mitglieder
per E-Mail informieren, so bald
die Broschüre vorliegt. Sie werden diese Informationen auch auf
unsere Homepage finden.
Schauen Sie ab und zu mal rein:
www.elternbund-hessen.de.
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ebh in
eigener Sache!

werden. Maßgeblich ist im Zahlungsverkehr die Angabe der IBAN.
Ein Namensabgleich erfolgt nicht.

Liebe Mitglieder des elternbund
hessen, ab 1. Februar 2014 ersetzt
die IBAN die altbekannte Kontonummer und Bankleitzahl bei
Überweisungen und Lastschriften.

BIC: Der BIC für den elternbund
lautet: PBNKDEFF.
Manchmal werden Sie nach einem
11-stelligen BIC gefragt. Dann
hängen Sie noch drei X hinten an:
PBNKDEFFXXX

IBAN: Statt der bisherigen Angaben
von Kontonummer und Bankleitzahl ist ab 1. 2. 2014 die IBAN erforderlich. Diese setzt sich wie folgt
zusammen:
DE 45 50010060 0415730604
Das obige Beispiel ist die IBAN des
Vereinskontos. Ab 1. Februar 2014
kann bei Inlandszahlungen auf die
BIC (den Bankencode) verzichtet

Aus diesem aktuellen Anlass werden wir die Einzüge der Mitgliedsbeiträge bereits im Januar 2014
vornehmen. Wir übernehmen dann
ab dem nächsten Einzug Ihre Einzugsermächtigung als Lastschriftmandat. Dabei ist die bei den Belastungen angegebene Mandatsreferenz
Ihre bei uns gespeicherte Mitgliedsnummer.

Unsere Gläubiger-ID lautet:
DE17ZZZ00000604167
Für die Umstellung der Einzugsdaten brauchen Sie nichts mehr zu
unternehmen. Die vorhandenen
Daten von Kontonummer und
Bankleitzahl werden automatisch
in IBAN und BIC konvertiert.
Es ist jedoch sehr wichtig, dass Sie
uns bei Änderungen Ihrer Kontoverbindung die neue BIC mitteilen, da
sonst bei Fehlbuchungen Rücklastschriftgebühren anfallen, die wir
Ihnen und uns ersparen wollen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis.

######EUROPAPLATZ######
BAföG-Bestimmungen
unvereinbar mit
EU-Recht
Der Europäische Gerichtshof
(EuGH) hat entschieden, dass einzelne Bestimmungen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes
(BAföG) die Freizügigkeit von EUBürgern einschränken und deshalb
nicht mit EU-Recht vereinbar sind.
Zwei Personen war der Antrag auf
Ausbildungsförderung nach dem
BAföG für ein Studium bzw. eine
Ausbildung im Ausland von den
zuständigen deutschen Behörden
verweigert worden.
Ein Kläger erfüllte nach Auffassung der deutschen Behörde nicht
die laut BAföG geforderten Voraussetzungen an einen Wohnsitz in
Deutschland. Der EuGH folgte der
Argumentation des Klägers. Die
Richter des EuGH machten unter
Verweis auf frühere Entscheidungen deutlich, dass die Voraussetzung des ständigen Wohnsitzes
„gleichzeitig zu eng und zu sehr

vom Zufall abhängig“ sei, um als
Gradmesser für die mit dem
BAföG verfolgten Ziele zu gelten.
Der andere Kläger erhielt keine
BAföG-Unterstützung, da es sich
um eine einjährige und nicht mindestens zweijährige Ausbildung in
England handelte. Das Gericht
folgte auch in diesem Fall der Argumentation des Klägers. Hätte er
eine Förderung für eine vergleichbare einjährige Ausbildung in
Deutschland beantragt, wäre diese
laut geltender BAföG-Regelung
genehmigt worden.
http://curia.europa.eu/juris/docume
nt/document.jsf?text=&docid=1435
50&pageIndex=0&doclang=DE &
mde=req&dir=&occ=first&part=1
http://curia.europa.eu/juris/documen
t/document.jsf?text=&docid=14354
8&pageIndex=0&doclang=DE&
mode=lst&dir=&occ=first&part=
1& cid=153898

Sacharow-Preis für
Malala Yousafzai
Der 16-jährigen pakistanischen
Aktivistin Malala Yousafzai wurde
in einer feierlichen Plenarsitzung
der nach dem sowjetischen Dissidenten Andrej Sacharow benannte
Menschrechtspreis überreicht. Mit
der Verleihung wollten die EuropaParlamentarier ein Zeichen setzen,
um die Bedeutung des Rechts auf
Bildung für Mädchen zu unterstreichen und dieser herausragenden
jungen Persönlichkeit die gebührende Anerkennung für ihren
mutigen Weg zu geben.
Malala Yousafzai war vor einem
Jahr in ihrer Heimat im pakistanischen Swat-Tal wegen ihres Kampfes um Selbstbestimmung und
Emanzipation von den Taliban
brutal überfallen und niedergeschossen worden. Auf ihrer Internetseite hatte Malala über die ungerechte Behandlung von Mädchen
und Frauen geschrieben.
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ebhaktiv
Am 13. August erschien eine Pressemeldung des elternbund hessen zum
Thema: „Keine mittlere Reife nach
Klasse 9 in G8“. „Das zeigt uns, dass
unser Protest gegen den G8 Bildungsgang richtig ist. Das Urteil des Kasseler
Verwaltungsgerichts bestätigt sogar unsere Aussage, dass den Schülerinnen
und Schülern die nötige Zeit zum Erwachsenwerden bzw. die nötige Reife
fehlt.“ so Hella Lopez, die Vorsitzende
des elternbund hessen.

Am 20. August fand in Kassel ein Treffen des GIB Bündnisses–Nordhessen
statt. Hella Lopez nahm an dieser
Sitzung teil.

Am 22. August nahm die Vorsitzende
an einer Podiumsdiskussion in Frankfurt
mit Andrea Ypsilanti, Mitglied des Hessischen Landtags für die SPD, teil. Ein
volles Haus mit den Themen G8 / G9,
Ganztagsschule und Inklusion.

ebhaktiv

Am 26. August lud das Kasseler Bündnis „Eine Schule für Alle“ zu einer Podiumsdiskussion zum Thema „Inklusion
in Hessen? Bilanz und Perspektive“
ins Evangelischen Forum Kassel ein.

Unsere Kontaktstellen
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 Anrufbeantworter eingeschaltet. Sie erreichen uns
rund um die Uhr per Fax und per E-Mail.
ebh-Kontaktstelle Darmstadt-Dieburg
Ottmar Haller
Tel.: 06154 608730 · Fax: 06154 608724
E-Mail: ottmar.haller@web.de

Auf dem Podium saßen die bildungspolitischen Sprecherinnen und Sprecher
aller im Landtag vertretenen Parteien
um zu erklären, wie Inklusive Bildung
in Hessen zukünftig aussehen soll. Die
Veranstaltung wurde mit einem Vortrag
von Johannes Batton eröffnet und von
Martina Puschke moderiert. Die Vorsitzende vertrat dabei den elternbund.

Am 5. September stellten in einer gemeinsamen Veranstaltung der Verein
„Politik gegen Aussonderung“ und die
Gruppe InklusionsBeobachtung (GIB)
Hessen in Darmstadt ihr Schwarzbuch
Inklusion vor. Die Vorsitzende Hella
Lopez saß mit auf dem Podium. Die
sehr verärgerten Reaktionen aus dem
Kultusministerium und von der Regierungskoalition auf das Schwarzbuch
zeigte: Ein Stich ins Wespennest ist uns
da gelungen. Seihe auch Seite 19.

ebhaktiv
Vom 26. bis zum 28. September nahm
die ebh-Vorsitzende Hella Lopez in
Weimar an der bundesweiten Vernetzungstagung „Abitur im eigenen Takt“
teil. Beim „Abitur im eigenen Takt”
sollen die Schülerinnen und Schüler
wählen können, ob sie das Abitur an
ihrem Gymnasium nach der zwölften
oder der dreizehnten Klasse absolvieren
möchten.

Am 7. Oktober traf sich das Bündnis
„Eine Schule für Alle“ zur Sitzung in
Kassel. Hella Lopez vertrat bei diesem
Treffen den elternbund hessen.

Am 23. Oktober lud der Ausländerbeirat Kassel die Vorsitzende Hella Lopez
zu seiner Sitzung ein.

ebhaktiv

Am 11. September hatte das Kasseler
Bündnis „Eine Schule für Alle“ zum
Fachvortrag „Wie inklusive Bildung gelingen kann“ in die Cafeteria der Reformschule in Kassel eingeladen. Referent war Wilfried W. Steinert, ehemaliger Leiter der Waldhofschule in Templin und Mitglied im Sprecherrat des
Expertenkreises Inklusive Bildung der
Deutschen UNESCO-Kommission.
Hella Lopez nahm an der Veranstaltung
teil. Die Resonanz auf diesen Vortrag
bestätigt die Wichtigkeit der Informationen zum Thema Inklusion.

Am 31. Oktober traf sich das Bündnis
„Eine Schule für Alle“ in Kassel zum
Halloween-Essen. Bei dem gemeinsamen Essen war auch die ebh-Vorsitzende Hella Lopez dabei.

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

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

ebh-Kontaktstelle Fulda
Helmut Reinke
Tel.: 06659 2857 · Fax: 06659 987893
E-Mail: helmut.reinke@t-online.de
ebh-Kontaktstelle Kassel-Nordhessen
Hella Lopez
Tel.: 0170 4806924
E-Mail: Hella.Lopez@t-online.de
ebh-Kontaktstelle Main-Kinzig-Kreis
Horst Schmidt
Tel.: 06101 531075
E-Mail: ebh-mainkinzig@email.de

ebhaktiv
Am 4. November traf sich die Vorsitzende des elternbund hessen zum Strategiegespräch mit den Partnern der Hessischen Volksinitiative ProG9.de.

ebh-Kontaktstelle Marburg
Gabriele Leder
Tel.: 06421 64377 · Fax: 06421 617863
E-Mail: ebh-marburg@gmx.de
ebh-Kontaktstellen Wiesbaden
Gerhard Uebersohn
Tel.: 06122 6326
Kerstin Geis
Tel.: 0611 53177773
E-Mail: kerstin_geis@hotmail.com
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Veranstaltungen, Seminare für Elternvertreterinnen und
-vertreter, für interessierte Eltern und Lehrerinnen und Lehrer
„Starke Eltern –
starke Kinder“

Alle Angaben ohne Gewähr!

Seminare
„Inklusive Beschulung in Frankfurt“
Do. 23. Jan. 2014, ab 19.00 Uhr
Frankfurt, Integrative Cafeteria
„timeout“
Sonnemannstr. 13, 60314 Frankfurt
Elternstammtisch Gemeinsam leben
Frankfurt e.V.
Anmeldung: Tel.: 069 212-34071
„Die Schulkonferenz“
Di. 28. Jan. 2014, 19.30 Uhr
Offenbach, Staatliches Schulamt
elan Kreis und Stadt Offenbach
www.elan-hessen.de
„Elternrecht und Elternmitwirkung“
Di. 11. Feb. 2014, 19.30 Uhr
Reinheim, Gesprenzschule
elan Darmstadt und
Kreis Darmstadt-Dieburg
www.elan-hessen.de
„Schulentwicklung“
Di. 11. März 2014, 19.30 Uhr
Griesheimheim,
Friedrich-Ebert-Schule
elan Darmstadt und
Kreis Darmstadt-Dieburg
www.elan-hessen.de
„Berufliche Eingliederung“
Do. 20. März 2014, ab 19.00 Uhr
Frankfurt, Integrative Cafeteria
„timeout“
Sonnemannstr. 13,
60314 Frankfurt Ostend
Elternstammtisch Gemeinsam leben
Frankfurt e.V.
Anmeldung: Tel.: 069 212-34071
„Inklusion im Freizeitbereich“
Do. 22. Mai 2014 , ab 19.00 Uhr
Frankfurt, Integrative Cafeteria
„timeout“, Sonnemannstr. 13,
60314 Frankfurt Ostend
Elternstammtisch Gemeinsam leben
Frankfurt e.V.
Anmeldung: Tel.: 069 212-34071

Bestimmen Sie den Termin
für Ihr elan-Seminar selbst!
Sie interessieren sich für eines unserer Themen, können aber an diesem
Termin nicht oder Sie finden kein Angebot in Ihrem Umkreis? Alle Seminarangebote sind für Ihre Schule zeitlich
und inhaltlich passend buchbar. Die
Mindestteilnehmerzahl beträgt
acht Personen.
Nehmen Sie Kontakt auf mit der
Fachkoordination:
fachkoordination@elan-hessen.de
oder Ihrer regionalen Steuergruppe:
Bebra:
bebra@elan-hessen.de
Bergstraße:
bergstrasse@elan-hessen.de
Darmstadt:
darmstadt@elan-hessen.de
Frankfurt:
frankfurt@elan-hessen.de
Friedberg:
friedberg@elan-hessen.de
Fritzlar:
fritzlar@elan-hessen.de
Fulda:
fulda@elan-hessen.de
Gießen:
giessen@elan-hessen.de
Hanau:
hanau@elan-hessen.de
Marburg:
marburg@elan-hessen.de
Offenbach:
offenbach@elan-hessen.de
Rüsselsheim:
ruesselsheim@elan-hessen.de
Wiesbaden:
wiesbaden@elan-hessen.de

Wir freuen uns
auf Ihre Kontaktaufnahme!

Der Elternkurs Starke Eltern –
Starke Kinder® ist ein präventives Kursangebot für Eltern,
die mehr Freude mit ihren
Kindern haben möchten.
Durch den Elternkurs können die Teilnehmer ihr Selbstvertrauen als Mutter
oder Vater stärken, ihre Fähigkeiten zum
Zuhören, Grenzen setzen und Verhandeln
erweitern. Neben den Eltern-Kursen gibt
es auch Kurse für Großeltern und
„Pubertätskurse“ für Kinder ab 10.
www.kinderschutzbund-hessen.de

Schreib-Aufruf
Wir suchen Ihre Erfahrungen!
Im Laufe des nächsten Jahres werden
wir uns schwerpunktmäßig damit beschäftigen, dass Menschen in der Schule
unter Druck stehen: Schülerinnen und
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern,
Menschen in Schulleitung und Schulverwaltung. Es geht um Schulstress, Kränkendes und Krankmachendes, Burnout,
Mobbing, ... Schreiben Sie uns dazu!
Erzählen Sie von sich, von Kindern oder
Erwachsenen. Lassen Sie Kinder selbst
berichten. Und wir suchen natürlich
auch nach Positivbeispielen, wo es gelungen ist, Druck zu reduzieren, gesunde
Schule praktisch zu gestalten, Wege aus
dem Burnout zu ebnen.
Ihre Texte werden uns bei der Vorbereitung einer Fachtagung im Herbst 2014
helfen. Außerdem werden wir etliche
davon in „Humane Schule“ veröffentlichen, die anderen auf unserer Website,
sofern die Autoren uns das Einverständnis dazu erteilen. Es sind auch anonyme
Veröffentlichungen möglich, wenn
jemand durch Namensnennung Schaden
erleiden könnte.
Schicken Sie Ihre Texte bitte an:
ahs@aktion-humane-schule.de
oder per Post an:
Aktion Humane Schule
Rathausplatz 8
53859 Niederkassel

Wir freuen uns auf Ihre
Einsendungen!
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Gute Ganzt

„Sexting“ nimmt z

u

Der Begriff Sexting,
eine Kombination
aus „sex“
und „texting“, beze
ichnet den Austau
sch selbst
erstellter intimer Fo
tos oder Videos vo
n sich oder
anderen per Handy
oder Internet. In le
tzter Zeit
werden zunehmen
d Fällen bekannt,
in denen
freizügige Fotos un
d Videos „entgleist
“ sind und
die Betroffenen da
durch unglaubliche
r Scham
und Peinlichkeit au
sgesetzt waren.
Während Jugendlic
hen häufig nicht be
wusst ist,
welches Risiko sie
dabei eingehen, ha
ben deren
Eltern und Lehrkräf
te meist gar keine
Ahnung,
dass Sexting überha
upt stattfindet, gesc
hweige
denn, dass ihre eige
nen Kinder bzw. Sc
hülerinnen und Schüler da
von betroffen sind
.
Informationen im
Internet, z. B.
www.projuventute.
ch/sexting,
www.medien-sicher
.de,
www.ndr.de/ratgeb
er/netzwelt/sexting1
03.html
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Drei sehr hilfreiche Ratgeber für engagierte Eltern.
Jetzt auch komplett im Internet auf unserer Homepage!
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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,–
zuzüglich Versandkosten EUR 1,50

Die Themen u. a.:
- Aufgaben der Schulkonferenz
- Zusammensetzung
- Wahl der Mitglieder
- Sitzungen, Anträge, Protokoll
- Zusammenarbeit mit Schulelternbeirat, Schülerrat und Gesamtkonferenz
44 Seiten, DIN A4. Einzelpreis: EUR 6,–
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.
Ich bestelle aus der Reihe „ebh-Elternratgeber“
..... Exemplar(e) Der Klassenelternbeirat, Einzelpreis 4,50
..... Exemplar(e) Der Schulelternbeirat ... Einzelpreis 6,–
Einzelpreis 6,–
..... Exemplar(e) Die Schulkonferenz
Vorbereitet für einen Fensterumschlag.
O Ich bin Mitglied im elternbund (Sonderpreise für Mitglieder)
Bitte kopieren oder abtrennen!

Bestellformular

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

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

Name:......................................................................................................................
Straße:.....................................................................................................................
PLZ . . . . . Ort:.......................................................................................................
Datum .............................. Unterschrift .................................................................
E-Mail:.....................................................................................................................

oder per Fax an 069 5962695

Ich überweise den Betrag sofort nach Erhalt der Rechnung
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(Bitte deutlich lesbar ausfüllen)

