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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

wir alle sind froh, wenn sich
jemand findet, der die Arbeit
als Elternvertreterin oder
-vertreter macht. Denn viele wollen diese 
Position nicht einnehmen. Manche lassen
sich in den Wahlvorstand wählen und sind
somit aus dem Rennen. Andere erscheinen
einfach nicht zum Elternabend. Doch finden
sich für einzelne Veranstaltungen wiederum
Eltern, die einen Kuchen backen, den Stand
am Schulfest betreuen und und und.

Doch Eltern sind nicht nur Event-Lieferan-
ten, sondern auch die Erziehungsberechtig-
ten ihrer Kinder. Wenn sich Eltern aber im-
mer mehr aus der Schule verabschieden und
Verantwortungen an die gewählten Eltern-
vertreterinnen und -vertreter abgeben, ohne
diese unterstützend und solidarisch zu be-
gleiten, dann vermindern sie ihre Mitwir-
kungsmöglichkeiten.

Worin diese Mitwirkungsmöglichkeiten be-
stehen und wie Sie der elternbund hessen
darin unterstützt, davon Gebrauch zu ma-
chen, darum soll es in diesem elternbrief 
gehen. Ich wünsche Ihnen eine spannende
und anregende Lektüre!
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Schule ohne Eltern?
Das fände mancher
Schüler prima, gäbe es

doch keine lästigen Fragen nach ge-
machten Hausaufgaben oder erreich-
ten Zensuren. Schule ohne Eltern?
Für manchen Lehrer sicherlich eine
angenehme Vorstellung. Schließlich
sind Auseinandersetzungen mit den
Eltern von Schülern nicht immer
vergnüglich. Schule ohne Eltern?
Freie Zeit statt Elternabend für Väter
und Mütter, deren Sprösslinge die
Schulbank drücken.

Sollte in Hessens Schulen nicht alles
wunderbar funktionieren, wenn die
Pädagogen das machen könnten, für das
sie ausgebildet sind? Die Wirklichkeit
sieht anders aus! Denn vielfach herrscht
Mangel und da springen immer wieder
Eltern selbstlos ein. Eltern regen Neues
an und nehmen auch die Umsetzung zu-
meist gleich in die Hand.

Seit Jahrzehnten schon bewegen enga-
gierte Eltern an hessischen Schulen sehr
viel. Dennoch gibt es auch die anderen
Eltern, die es sich nicht vorstellen kön-
nen, etwas für die jeweilige Schulge-
meinschaft zu tun. Und es gibt diejeni-
gen, die resigniert haben und sich
zurückziehen. 

Fragt man den Vorsitzenden des Kreis-
elternbeirates im Lahn-Dill-Kreis, Hol-
ger Pagels, ob es sich lohnt, als Vater
Engagement in den Schulen der Kinder
zu entfalten, so antwortet der: „Es geht
um unsere Kinder!“ Da müsse man
doch die Rechte und Möglichkeiten, die
das hessische Schulgesetz biete, unbe-
dingt nutzen. In etlichen Fällen haben
Eltern per Gesetz das Recht angehört zu
werden, etwa, wenn es um die Anschaf-
fung von Büchern geht. Änderungen in
der Schulorganisation, wie bei der Ein-
führung eines Ganztagsangebotes, be-
dürfen der Zustimmung des Schuleltern-
beirats. Stimmt der dagegen, kann das
zuständige staatliche Schulamt die end-
gültige Entscheidung aber fällen und
das Votum der Eltern überstimmen.
Auch wenn das ärgerlich sei, meint Pa-
gels: „Davon sollten wir uns nicht ent-
mutigen lassen und deutlich zum Aus-

druck bringen, was wir im Sinne unserer
Kinder befürworten oder ablehnen.
Manchmal müssen wir der Sand im Ge-
triebe sein, um etwas Positives zu be-
wirken. Es bringt nichts, wenn wir resig-
nieren“, ist die Meinung des Kreis-
elternbeiratsvorsitzenden.

In allen Klassen, in denen hessische
Schüler büffeln, wählen die Eltern im
zweijährigen Rhythmus Elternbeiräte.
Diese Vertreter der Elternschaft bilden
gemeinsam den Schulelternbeirat, in
dem die Schulleitung regelmäßig Aus-
kunft über die Belange der Schule gibt.
Und dieses Gremium wählt einen Schul-
elternbeiratsvorsitzenden. Ebenso wer-
den die Elternvertreter in der Schulkon-
ferenz vom Schulelternbeirat gewählt.
Die Schulkonferenz ist mit der Lehrer-
schaft auf der einen, Eltern und Schü-
lern auf der anderen Seite besetzt. Die
Stimme des Schulleiters gibt der Lehrer-
seite allerdings ein Übergewicht. Sie ist
der Ort, an dem das längerfristige Schul-
profil immer wieder diskutiert und wei-
terentwickelt wird. Auch an Lehrerkon-
ferenzen sowie Klassenkonferenzen
können Eltern mit Rederecht teilnehmen
und auf diese Weise Einfluss nehmen.
An vielen Schulen wird die Schulent-
wicklung in gemeinsamen Schulent-
wicklungsgruppen von Lehrern und 
Eltern gemeinsam vorangetrieben.

Eltern wirken aber gerade auch außer-
halb des Rahmens des Schulgesetzes in
Hessens Schulen, springen immer da
ein, wo Mangel herrscht und das ist so-
wohl an großen Schulen wie auch an
kleinen Schulen, in der Großstadt wie
auf dem Land.

Spontan fallen Jürgen Steiner, Schulel-
ternbeirat an der Kopernikusschule in
Somborn, einer Europaschule mit mehr
als 2000 Schülern, die folgenden Bei-
spiele aus der Kooperativen Gesamt-
schule ein: Eltern unterstützen die Schu-
le als Hausaufgabenbetreuung sowohl
für die eigenen Kinder als auch als 
Hausaufgabenbetreuung in der Schule
für ganze Schülergruppen. Sie sind Be-
treuer von Schulbibliotheken, Schulgär-
ten und Arbeitsgemeinschaften. Sie ge-
stalten Feiern und Veranstaltungen mit,

durch Kuchen backen, Getränke verkau-
fen oder Stände betreuen. Und was wäre
eine Schule ohne lebendige Kommuni-
kation, die bei solchen Gelegenheiten
aufblüht!

Eltern kümmern sich um die Busbeför-
derung der Schüler als Paten, oder durch
Elterngruppen, die Kontakt zu den Bus-
unternehmen oder Verkehrsbetrieben
halten. Sie unterstützen Lehrer bei Aus-
flügen und Klassenfahrten als zusätzli-
che Betreuer. Sie gestalten Schulräume,
indem sie selbst die Räume streichen
oder das Material zur Verfügung stellen.

Sie sammeln Spenden zur Verbesserung
der Ausstattung der Schule oder zur Un-
terstützung von bedürftigen Familien
bei Kosten für Klassenfahrten. Sie bil-
den sich als elan-Multiplikatoren fort,
um andere Eltern zu schulen und inhalt-
lich zu unterstützen.

An der „August-Bebel-Schule“ in Wetz-
lar organisieren die Eltern zum Beispiel
Elternforen zu Themen wie Suchtprä-
vention oder soziale Medien. Im kom-
menden Jahr werden die Eltern dort im
Rahmen einer Berufsmesse über ihre
Arbeit und den eigenen Berufsalltag 
berichten.

Als Schulelternbeiratsvorsitzende der
„Grundschule an der Salz“ in Bad So-
den-Salmünster, einer Kleinstadt zwi-
schen Frankfurt und Fulda, erteilte Sandy
Jaschik persönlich nachmittags Deutsch-
unterricht für Kinder, die mit ihren 
Eltern nach Deutschland geflüchtet sind.
Sie wollte den Kindern damit einen
schnelleren Einstieg in die deutsche
Schule ermöglichen. Ihr Eindruck ist,
dass Schulen und Kindertagesstätten im
Großen und Ganzen mit dem Flücht-
lingsstrom alleine gelassen wurden. So
wollte sie im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten einen Beitrag zur Integration dieser
Kinder leisten. „Mich nervten die
ganzen negativen Diskussionen in den
Medien, ich machte persönlich Erfah-
rungen mit Bekannten, die plötzlich in
die rechte Richtung drängten und gut
fanden was die AfD da so von sich gibt,
das find’ ich ziemlich erschreckend.
Zum anderen war es mir wichtig, gerade

Was wäre Schule ohne Eltern?
Von Barbara Kruse
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Kindern zu helfen, die am meisten unter
der Situation leiden und die in dieser
Zeit für ihr weiteres Leben geprägt 
werden.“

Sandy Jaschik machte den nachmittägli-
chen Deutschunterricht zusätzlich zu ih-
rer Arbeit im Rahmen des Elternbeirates
als Ansprechpartnerin für die Eltern, bei
der Organisation des Schulfestes im
Sommer und des Weihnachtsbasars ge-
meinsam mit der Lehrerschaft und der
Durchführung der Elternbeiratssitzun-
gen und vielem mehr.

Ihre Meinung ist: „Die Schulen und Ki-
tas brauchen dringend mehr Unterstüt-
zung von außen, mehr Fachpersonal und
mehr Zeit! Ich würde mir mehr indivi-
duellen Unterricht wünschen, welcher
besser auf einzelne Bedürfnisse abge-
stimmt ist. Dazu braucht man aber mehr
Lehrer(innen), Erzieher(innen) und klei-
nere Klassen und Gruppen“, sagt sie. 

In der Grundschule in Kerbersdorf, ein
Dorf am Fuße des Vogelsbergs, bringen
die Eltern alljährlich das ganze Schul-
gebäude und -gelände auf Vordermann.
Dann wird einen ganzen Samstag lang
geputzt, gestrichen und gewerkelt. Sie
beziehen auch den Schulgarten in ihre
Aktionen ein, die sie übrigens gemein-
sam mit der Lehrerin und den Grund-
schulkindern und vielfach sogar noch
mit ehemaligen Schülern gemeinsam
durchführen.

Weil die Zusammenarbeit aller an dieser
Schule so wunderbar funktioniert, haben
die Eltern in diesem Jahr die Lehrerin-
nentoilette in ein wahres Prinzessinnen-
Örtchen – einen Traum in Rosa – ver-
wandelt. Täglich wird die Lehrerin nun
ganz augenscheinlich an die große
Wertschätzung erinnert, die ihr die El-
tern der Grundschulkinder entgegen
bringen.

Susanne Gärtner-Koske, deren zwei
Söhne eine Grundschule im ländlichen
Sinntal besuchen, erklärt: „Ohne Eltern
wäre die Schule wahrscheinlich ein sehr
einsamer Ort.“ Ihre eigenen Erfahrun-
gen in den letzten Jahren sind gekenn-
zeichnet von Bücherei-Dienst, Ausrich-
tung eines Pizzabrötchen-Tages, Unter-
stützung bei Sommerfesten, Advents-
kränzchen, Jahresabschlussfeiern, Ab-
schlussfeiern, Ausrichten von Einschu-
lungsfeierlichkeiten, Busaufsicht, Nach-

mittagsbetreuung, Aufsicht bei den
Bundesjugendspielen und der Fun-
Olympiade, einer Veranstaltung für die
angehenden Schulkinder, die sich an
den Schulalltag gewöhnen sollen. Ande-
re Eltern und Großeltern übernehmen
den Part der Vorlese-Tante oder Vor-
lese-Oma. Und hätte einer von uns El-
tern vormittags frei und eine Bescheini-
gung zur Begleitung vom Schwimmun-
terricht, so würde das auch in Anspruch
genommen werden.

Zudem nutzte die Schule gern die Be-
ziehungen, die Eltern untereinander
oder zu Vereinen am Ort haben. „Ich
werde gern angesprochen, da ich bei
den Landfrauen bin, ob diese nicht den
ein oder anderen Kuchen sponsern wür-
den oder ob ich nicht die Kaffeemaschi-
nen und Kaffeekannen für bestimmte
Begebenheiten blocken kann“, erläutert
Susanne Gärtner-Koske.

Außerdem erlebten die Schulen durch
die Fördervereine, die von Eltern ge-
stützt und getragen werden viel Unter-
stützung. Da gehe es um Neuausstattung
mit Spielgeräten, Anschaffung von sim-
plen Bastelmaterialien oder die Nach-
mittagsbetreuung müsse kurz- oder
langfristig abgedeckt werden und alles
dürfe die Schule nichts kosten.

Gern gesehene und wiederkehrendeVer-
anstaltungen der Grundschule seien ein
Theaterabend und eine Buchausstellung.
Beides bringe dank aufopferungsvoller
Elternunterstützung Geld in die klam-
men Kassen.

Als Beispiel nennt Susanne Gärtner-
Koske Angela Labella. Die leite an der
Grundschule den Förderverein, über-
nehme selbst Betreuung am Vormittag
und habe während des Krankenstandes
der Köchin sogar für die Mittagskinder
gekocht. Getragen und finanziert wer-
den viele derartige Aktionen durch die
Fördervereine an den Schulen, durch die
Eltern die Schulen ihrer Kinder unter-
stützen. Grund dafür ist oftmals die
schlechte finanzielle Ausstattung der
Schulen. Bibliotheken für Schüler wer-
den durch Eltern selbst getragen, indem
sie die Öffnungszeiten durch ehrenamt-
liche Dienste ermöglichen oder diese
von Fördervereinen finanzieren. Bücher
und Laptops werden durch die Förder-
vereine bezahlt.

An der „Henry-Harnischfeger-Schule“
finanzierte der Förderverein zehn Näh-
maschinen und zusätzlich deren jährli-
che Wartung sowie Verbrauchsmateria-
lien. Dadurch ist eine freiwillige Näh-AG
erst möglich.

Weil Schule in Hessen vornehmlich im-
mer noch eine Vormittagsveranstaltung
ist, liegen Betreuungs- und Ganztagsan-
gebote oftmals entweder in den Händen
von Fördervereinen oder eigens gegrün-
deten Betreuungsvereinen, die ebenfalls
von den Eltern der Schüler getragen
werden. Und das sind zumeist die El-
tern, deren Sprösslinge diese Betreuung
brauchen. Da beißt sich die Katze in den
Schwanz, wenn Eltern aufgrund ihrer
Berufstätigkeit Betreuungszeiten für ih-
re Kinder benötigen und dazu keine
Möglichkeiten vorhanden sind, noch die
Zeit und Kraft aufbringen derartige Ein-
richtungen aufzubauen beziehungsweise
sie am Leben zu erhalten.

Gesagt werden soll auch: Viele Eltern
leisten dieses mannigfaltige Ehrenamt
gern, es kommt ihren und den Kindern
insgesamt zugute und man bewegt sich
dabei unter Gleichgesinnten, was Freu-
de macht. 

„Schule ohne Eltern?“ – in Hessen
nicht denkbar!

Die Journalistin Barbara Kruse ist 
aktive elan-Multiplikatorin der ersten
Stunde. Lange Jahre wirkte sie als Vor-
sitzende des Kreis-
elternbeirates im
Main-Kinzig-Kreis.

elan ist ein 
Kooperationsprogramm des Landeseltern-
beirates und des Kultusministeriums unter
der Überschrift „Eltern schulen 
aktive Eltern“. 2002 begannen engagierte 
Eltern diese Arbeit im Anschluss an eine
Ausbildung, die sowohl Moderationstech-
niken als auch die inhaltlichen Fragen des 
Elternrechts an Hessens Schulen umfasste.
Derzeit sind 49 elan-Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren in ganz Hessen im
Einsatz, die 2017 insgesamt 104 Fortbil-
dungsveranstaltungen anboten. Zu finden
sind diese Veranstaltungsangebote sowohl
auf dem Bildungsserver des Landes Hessen
als auch auf der Homepage des Landes-
elternbeirates: www.leb-hessen.de



Das Wort „Elternarbeit“ hört sich
sehr nach „Arbeit“ an und das ist es
auch. Die Schule meldet einen Bedarf
an (Schulfest organisieren, Ausflug
begleiten, Schulgarten umgraben)
und Eltern übernehmen dann diese
Arbeit. Diese Arbeit ist wichtig und
diese Form der Kooperation zwischen
Eltern und Schule ist zweifellos eine
Bereicherung für das Schulleben.

Aber es gibt noch zwei weitere Gründe,
weshalb die Zusammenarbeit von Eltern
und Schule unerlässlich ist. Erstens: In
einer Demokratie müssen auch die staat-
lichen Institutionen wie z. B. Schule de-
mokratisch verfasst sein und zweitens:
Gute Kontakte zwischen Elternhaus und
Schule sind ein wichtiger Faktor für den
Schulerfolg der Kinder.

Über das Verhältnis von 
Elternhaus und Schule

Im Laufe der Geschichte hat sich das
Verhältnis zwischen Eltern und Schule
stark verändert. Als die allgemeine
Schulpflicht eingeführt wurde – als An-
fang der Schulpflicht wird meistens das
Generalschulreglement Friedrichs des
Großen von 1763 genannt –, stieß das
vor allem bei der Landbevölkerung auf
großen Widerstand. Die Eltern brauch-
ten die Arbeitskraft der Kinder im bäu-
erlichen oder handwerklichen Betrieb.
Lange Zeit blieb die Schule eine „Ob-
rigkeitseinstellung“. Die Kinder wurden
am Schultor abgegeben, die Eltern 
blieben vor der Tür. 

Das Verhältnis änderte sich nach dem
Zweiten Weltkrieg, aber Elternhaus und
Schule blieben noch zwei getrennte
Welten. Eltern kamen zum Elternabend,
zum Elternsprechtag und zum Gespräch,
wenn das Kind Probleme machte. Erst
gegen Ende der 50-er Jahre gab es eine
grundlegende Kehrtwende. Da trat in
Hessen das Elternmitbestimmungsge-
setz in Kraft, das Artikel 56 Absatz 6
der Hessischen Verfassung („Die Erzie-

hungsberechtigten haben das Recht, die
Gestaltung des Unterrichtswesens mit-
zubestimmen, ...“) konkretisierte. 

Gleichzeitig gab es einen Trend in der
Elternschaft, die Erziehung ihrer Kinder
zu „professionalisieren“. Es gab Eltern-
ratgeber, Elternseminare, Informations-
abende, die es in dem Ausmaß vorher
nicht gegeben hatte. 

Demokratisierung der Schule 

Mit dem Elternmitbestimmungsgesetz
bekamen die Eltern Mitwirkungsrechte.
In den Schulen wurden Klasseneltern-
beiräte gewählt und der Schulelternbei-
rat konnte in vielen Fragen mitreden
und mitbestimmen. Auch auf den Ebe-
nen der Schulträger und des Landes
wurden demokratisch gewählte Eltern-
vertretungen aktiv: Kreis- und Stadt-
elternbeiräte und der Landeselternbeirat.
Ähnliche Gremien gab es für die
Schülermitbestimmung.

Mit der Einführung der Schulkonferenz
wurde die Demokratie in der Schule
weiter entwickelt. In diesem gemein-
samen Gremium, in dem Lehrkräfte, El-
tern sowie Schülerinnen und Schüler zu-
sammenwirken wurden Entscheidungen
über organisatorische, pädagogische, 
finanzielle und personelle Fragen ge-
meinsam beraten und beschlossen. So
wurde Schule zu einem gemeinsamen
Projekt aller an Schule Beteiligten.

Erziehung ist Aufgabe 
der Eltern – Bildung 
Aufgabe der Schule?

Die Begriffe Bildung und Erziehung
sind nicht eindeutig abzugrenzen. Man-
che sind der Meinung, Bildung ist Wis-
sensvermittlung und damit Aufgabe der
Schule, bei Erziehung geht es um Ver-
halten, um Geistes- und Charakterbil-
dung und das ist Aufgabe der Eltern.
Das lässt sich m. E. so nicht trennen,

denn zu „Bildung“ gehört nicht nur
Wissen sondern Bildung wird verstan-
den als Persönlichkeitsbildung und dazu
gehört nicht nur „Wissen“ sondern auch
psychische, soziale und kulturelle
Fähigkeiten. Und da sind wir nahe an
dem Erziehungsbegriff.

Gemeinsame Erziehungs-
verantwortung

Heute wird Erziehung verstanden als
gemeinsame Aufgabe von Elternhaus
und Schule. Und weil es durchaus unter-
schiedliche Auffassungen gibt, ist es
wichtig, dass Elternhaus und Schule
miteinander reden und gemeinsam 
Absprachen treffen.

In Hessen wurde dazu im Dezember
2001 die „Wiesbadener Erklärung“ un-
terschrieben, mit dem Ziel „die gemein-
same Erziehungsverantwortung in Schu-
le und Elternhaus zu stärken“. Die 
Unterzeichnerinnen, Kultusministerin 
Karin Wolff und die Vorsitzende des
Landeselternbeirats Sibylle Goldacker,
stellten fest, dass die erzieherischen
Herausforderungen für Eltern und Lehr-
kräfte in den letzten Jahren aus vielen
Gründen deutlich gewachsen waren und
setzten sich zum Ziel, dass „im Dialog
mit allen Betroffenen – Eltern, Schülern
und Lehrkräften – nach gemeinsamen
Wegen“ gesucht werden sollte. So sollte
„durch eine neue Schulkultur das Schul-
leben belastungsärmer und lernfördern-
der“ gestaltet werden. In einem Pilot-
projekt wurde in jeweils vier Schulen in
Nord- und Süd-Hessen das Modell er-
probt. Anschließend wurden Erzie-
hungsvereinbarungen im Schulgesetz
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Elternarbeit oder gemein-
samer Erziehungsauftrag?
Von Hannah de Graauw-Rusch

Schule hat einen 
Bildungs- und 

Erziehungsauftrag 
(vgl. § 2 HSchG).



6 ebhelternbrief
Nr. 117 · März 2017

verankert („Zur gemeinsamen Ausge-
staltung ihres jeweiligen Erziehungsauf-
trags können Schulen und Eltern Erzie-
hungsvereinbarungen treffen.“ § 100
Abs. 2 HSchG) und ein Fortbildungs-
projekt für Eltern initiiert (das ELAN-
Projekt, siehe S. 4).

Erziehungsvereinbarungen

Erziehungsvereinbarungen können viele
Bereiche umfassen: 
- die ganze Schule oder eine Klasse,
indem die Schulordnung und die Klas-
senregeln – statt „von oben“ vorgegeben
– als Ergebnis eines Dialogs aller Betei-
ligten gemeinsam entwickelt und for-
muliert werden. 
- einzelne Schülerinnen und Schüler,
indem sie zur Lösung eines Konflikts
gemeinsam vereinbaren, wie sie in 
Zukunft miteinander umgehen wollen.
- Eltern und Lehrkräfte, indem sie erst
einmal die gegenseitigen Erwartungen
klären und dann vereinbaren, was jeder
von ihnen tun wird um z. B. das Pro-
blem des  regelmäßigen Zu-spät-kom-
mens oder der immer-wieder-fehlenden
Hausaufgaben zu lösen. In solchen 
Fragen können auch die Schülerinnen
und Schüler in den Prozess einbezogen
werden. 

Grundlage ist immer ein Dialog „auf
Augenhöhe“, in dem alle Beteiligten
sich gegenseitig ernst nehmen und re-
spektvoll mit einander umgehen. Man
verspricht sich davon, dass die so ver-
einbarten Absprachen und Regeln nach-
haltiger wirksam sind. 

Im Mittelpunkt: 
Das Wohl des Kindes

Ziel aller Bemühungen ist „das Wohl
des Kindes“. Jedes Kind soll in einem
Lebensraum aufwachsen, der es in sei-
ner körperlichen, emotionalen und ko-
gnitiven Entwicklung fördert. So soll es
lernen sein Leben, seine Zukunft selbst
zu gestalten und seinen Weg in die Ge-
sellschaft zu finden. Den Begriff „Kin-
deswohl“ findet man im Familienrecht,
in der EU-Grundrechtscharta und in der
UN-Kinderrechtskonvention.

Fazit

Um die eingangs gestellte Frage „Elter-
narbeit oder gemeinsamer Erziehungs-
auftrag?“ zu beantworten: Ich meine
beides ist wichtig. Ohne Elternarbeit
wären die Schulen ärmer und die 
Kooperation von Elternhaus und Schule
ist mit Sicherheit im Sinne des „Wohl
des Kindes“. Dass Demokratie nur ge-
lernt werden kann in einer demokratisch
verfassten Schule ist eine Selbstver-
ständlichkeit.

In diesem Sinne: Engagieren
Sie sich in der Schule Ihrer
Kinder! Der elternbund wird
Sie gerne unterstützen.

Hannah de Graauw-Rusch hat in der
Erwachsenenbildung gearbeitet, u. a.
mit dem Schwerpunkt „Kooperation und
Kommunikation zwischen Elternhaus
und Schule“. Sie war im Rahmen ihrer
Tätigkeit für das Hessische Landesinsti-
tut für Pädagogik bzw. Amt für Lehrer-
bildung beteiligt an der Entwicklung
und Durchführung des Pilot-Projekts
„Erziehungsvereinbarungen“ und des
ELAN-Projekts.

Begegnung auf Augenhöhe — 
Schulbegleitende Gespräche zu dritt 
Die Broschüre ist als Unterstützung für Schulen gedacht,
die sogenannte Schulbegleitgespräche institutionalisieren
möchten und soll ihnen Anregungen für die Umsetzung ge-
ben. Sie ist entstanden aus einer Zusammenarbeit von elan
mit dem Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt. Es wurden
Gespräche zwischen Eltern, Lehrkräften, Schülerinnen
und Schülern an einigen Schulen in Hessen wissenschaft-
lich begleitet und ausgewertet. Die Broschüre ist als
PDF-Datei im Bereich „Infomaterial“ der elan-Internet-
seite www.elan-hessen.de abrufbar. Außerdem kann sie
als gedruckte Ausgabe kostenfrei beim Publikationsma-
nagement des Hessischen Kultusministeriums bestellt
werden. www.publikationen.kultus.hessen.de, 

Bestellnummer: HKM 118-k 

Die Erziehung der
Kinder ist in erster Linie 
das Recht und die Pflicht 
der Eltern (vgl. Grund-
gesetz Artikel 6 Abs. 2).
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Die Inklusion an den Schulen
braucht starke Eltern, weil 
unsere Bildungsstrukturen 
inklusionsfeindlich sind.

Bei der Einführung der Inklusion für al-
le an den Schulen – im Gegensatz zum
gemeinsamen Unterricht für einige –
gab es meiner Meinung nach eine Fehl-
einschätzung. Die Fehleinschätzung be-
ruhte darin, anzunehmen, dass mit der
Inklusion zwar mehr Kinder mit Behin-
derung an Regelschulen kämen, dies
aber unkomplizierte Kinder seien: cle-
vere Rollstuhlfahrer, freundliche junge
Menschen mit Downsyndrom etc. Man
konnte oder wollte nicht ahnen, dass es
mit diesen Kindern wegen deren „Ver-
haltensoriginalität“, deren Frust auf
Grund von Lernschwierigkeiten, deren
Anforderungen und Ansprüchen so
schwierig werden würde. Sonst hätte
man mit Einführung der Inklusion ein
anderes Schulsystem auf den Weg ge-
bracht. Ein „Weiter so“ mit den Struktu-
ren für 28 angeblich gleiche Schüler*
innen in einer Klasse konnte keine gute
Lösung sein. Vielleicht eine preiswerte.
Eine, bei der man nur wenigen auf die
Füße tritt. Aber keine gute.

Es erscheint mir auch wichtig, kurz zu
überlegen, über was bzw. wen wir re-
den, wenn wir über Inklusion an Schu-
len reden. Meine Definition lautet: In-
klusion ist ein Thema für alle. Für die,
die schnell rechnen können und die, die
langsam rechnen; für die, die schöne
Bilder malen können und die, die inter-
essante Bilder malen; für die, die sich
lange konzentrieren können und die, die
schnell unruhig werden; für die, bei de-
nen zu Hause vorgelesen wird und die,
bei denen zu Hause Bücher Mangelware
sind. Alle sollen die beste Bildung be-
kommen, die für sie beste Bildung.
Wenn man dies zu Ende denkt, führt das
allein schon zu einer anderen Art Unter-

richt, zu einer anderen Art Schule.
Schule, wie sie einige Schulen auspro-
bieren, die entweder Privatschulen oder
ein Modell-„Versuch“ sind, dessen
meist positive Ergebnisse wohl aber
nicht die Regelform werden. Hierfür
fehlt es an einigem, derzeit vor allem an
einem positiven gesellschaftlichen 
Klima dafür. 

Während aus verschiedenen Gründen,
derzeit Stimmung gegen Inklusion ge-
macht wird, wäre es wichtig, diese 
guten Beispiele hervorzuheben und auf
möglichst viele Schulen zu übertragen.
Eine Gesellschaft bei der immer stärker
nur die Leistung betont wird („survival
of the fittest“) verliert den Blick für die
vielfältigen Fähigkeiten der Einzelnen,
die nur ein gutes Miteinander zu Tage
fördert und hinterlässt viele Verlierer.
An dieser Stelle könnte man eine Paral-
lele zur fehlenden Bildungsgerechtigkeit
und deren Wirkungen insbesondere bei
Zuwandererkindern ziehen.
Inklusion an Schulen ist weit mehr als
die Integration von Schüler*innen mit
einer Behinderung, einem Förderbedarf,
einer einschränkenden Besonderheit.
Sie ist ebenso ein Thema für die Hoch-
intelligenten und alle anderen. Inklusion
an Schulen wird aber meistens darauf
reduziert, die Kinder und Jugendlichen
in die Regelschulen zu integrieren, die
von Amtswegen „anders“ sind, die ei-
nen besonderen Förderbedarf haben, ei-
nen „Stempel“. Und die Debatte, ob die-
se Kinder und Jugendlichen an den Re-
gelschulen richtig sind, wird nach mei-
nem Gefühl auch aus dem Grund ge-
führt, da es ja Alternativen gibt. Diese
Alternativen, die Förderschulen sind –
als Stück deutscher Wiedergutmachung
– eigentlich die besten öffentlichen
Schulen: Kleine Klassen, multiprofes-
sionelle Teams, gut vernetzt, Ganztags-
einrichtungen mit vielfältigen Service-
angeboten. Die Rahmenbedingungen an
den Förderschulen stimmen, die Grund-

ausrichtung nicht. Und ja, es gibt Kin-
der, die einen geschützten Raum brau-
chen, aber für diese bräuchte es keine
komplette Sondereinrichtung. Und ja,
ich kann trotzdem verstehen, dass Eltern
ihre Kinder an einer Förderschule an-
melden. Meist, weil keine funktionie-
rende Alternative gesehen wird und
nicht, weil die Eltern gerne auf ein we-
nig mehr Teilhabe verzichten wollen.
Daher ist das Argument des „Eltern-
wunsches“ so lange unehrlich, bis es an
Förderschulen wie an Regelschulen
gleichwertige Möglichkeiten für die 
Beschulung eines besonderen Kindes
gibt, zwischen denen man wirklich eine
Wahl hat.

Die Inklusion an den Schulen
braucht starke Eltern, weil die
Lehrer*innen es alleine nicht
schaffen können.

Für eine deutlich wahrnehmbar größer
gewordene Gruppe von Lehrer*innen
stellt sich Inklusion nunmehr als ein ge-
scheitertes Experiment dar. Gestartet als
Umsetzung eines Menschenrechts ist
nunmehr der Lack gründlich ab. Dazu
beigetragen haben neben der eingangs
beschriebenen Fehleinschätzung auch
die Rahmenbedingungen, d. h. mangel-
hafte Personal- und Raumausstattung
sowie fehlende Unterstützung durch die
Schulverwaltung bei vielen organisato-
rischen Fragen. Im Großen (z. B. der
Glaube an eine „demographische Rendi-
te“) wie im Kleinen (bürokratischer
Mehraufwand statt Entlastung) hat die
Schulverwaltung es ihren Mitarbeitern
schwergemacht, Inklusion in der Schule
als etwas Positives wahrzunehmen. Auf
der anderen Seite haben viele Leh-
rer*innen für meinen Geschmack zu
lange an einem Berufsbild des reinen
Pädagogen festgehalten, auch wenn die
berufliche Realität schon seit Jahren und
oft ganz ohne Inklusion mehr und mehr

Inklusion ist, 
wenn man trotzdem lacht –
warum die Inklusion an der Schule 
starke Eltern braucht.

Von Christoph Bachmann
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Sozialarbeiteraufgaben erfordert. Dies gilt
seit der großen Zuwanderungswelle im
letzten Jahr ganz besonders, die das Schul-
wesen vor weitere – bis dahin für unlösbar
gehaltene – Aufgaben gestellt hat.

Das Bemühen vieler Lehrer*innen nach
einem bestmöglichen Unterricht für alle
ihre Schüler*innen soll hier nicht klein
geredet werden, viele versuchen jeden
Tag, das Beste aus den mangelhaften
Rahmenbedingungen zu machen. Es
sind die wahren Helden der Inklusion an
Schulen. Aber der überwiegende Teil
hadert auch mit der Lücke zwischen
Anspruch und Wirklichkeit, viele reden
offen von einer andauernden Überforde-
rung. Und somit hat der Kulturminister
vermutlich eine eigene Akte für die
Brandbriefe aus dem Jahr 2017 ange-
legt.

Die Inklusion an den Schulen
braucht starke Eltern, weil die
Inklusion JETZT gebraucht
wird.

Inklusion an den Schulen braucht starke
Eltern, die sich engagieren, die nicht
wollen, dass die Uhr zurückgedreht
wird. Eltern, die mehr wollen, als Notlö-
sungen an den Regelschulen. Und das
im Jahre acht, nach dem Deutschland
nach drei Jahren Bedenkzeit die UN-
Behindertenrechtskonvention ratifiziert
hat. Somit kam die Inklusion an Schulen
auch nicht überraschend, es gab genug
Zeit eine Strategie zu entwickeln. Trotz-
dem stehen wir „häufig“ erst am An-
fang, wie die politisch Verantwortlichen
gerne immer wieder betonen. Aber was
heißt das für die Kinder, die jetzt in die
Schule gehen? Die jetzt lernen wollen
(oder müssen) und bei denen sich heute
die Weichen stellen für ihre Zukunft?
Deren Kindheit sich nicht wiederholt
und sie deshalb nicht in zehn oder
zwanzig Jahren nochmal kommen dür-
fen, wenn es dann „besser“ ist?

Viele Eltern wünschen sich, dass ihre
Kinder eine gute Schulzeit haben, dass
sie dort reifen und wachsen können,
dass sie genug lernen und dass es eine
gute Perspektive für das „richtige“ Le-
ben danach gibt. Für Eltern von Kindern
mit Behinderung heißt das oft, dass sie
im Regelschulsystem eine Nische su-
chen müssen, in dem ihr Kind lernen
und auch lachen kann. In dem es dazu

gehört und nicht zu früh Ausgrenzungs-
erfahrungen macht: Eingeladene Klas-
senkameraden zum Geburtstag: sieben
versus Einladungen von Klassenkame-
raden zu deren Feiern: Null.

Wenn man Eltern fragt, was sie unter
Inklusion und Teilhabe verstehen, hört
man sehr oft das Verb „kämpfen“. Viele
Eltern haben die Erfahrung gemacht,
dass nichts selbstverständlich ist, dass
man sich um alles selbst kümmern, um
alles (bei Ärzten und Therapeuten, der
Krankenkasse, beim Jugend- und/oder
Sozialamt und auch in der Schule)
kämpfen muss.

Die Inklusion an den Schulen
braucht starke Eltern, weil 
Eltern Macht haben.

Den meisten Eltern sind die übergeord-
neten Fragestellungen (wie z. B.: „wur-
de der Begriff Inklusion in der Behin-
dertenrechtskonvention richtig über-
setzt“, „was bedeutet das Kooperations-
verbot von Bund und Land in der Bil-
dungspolitik“ u. ä.) eher nicht so wich-
tig, wichtig ist schließlich, was vor Ort,
in der Schule, in der Klasse des eigenen
Kindes passiert. Aber wenn man einen
Schritt zurücktritt, erkennt man schnell,
dass es das Übergeordnete braucht, dass
es gute Rahmenbedingungen braucht,
damit vor Ort gute Arbeit geleistet wer-
den kann. Inklusion ist eine Haltung,
hört man immer wieder. Das stimmt,
aber von der Haltung alleine „wird man
nicht satt“. Inklusion braucht auch
handfeste Unterstützung „von oben“:
durch Gesetze, durch Geld, durch 
Vorbilder.

Was bleibt, wenn das eigene Kind mit
der Schule fast „durch“ ist, irgendwann
seine Nische gefunden hat, seinen Weg
gehen oder rollen wird? Man trifft enga-
gierte Fachleute und andere Eltern, die
in einer ähnlichen Situation sind oder
waren, die ihre Wunden geleckt haben.
Menschen, die genug Kraft haben, den
Weg für nachfolgende Eltern ein wenig
zu ebnen.

Elterninitiativen zum Thema Inklusion
in der Schule gibt es einige, einige sind
schon lange unterwegs und haben Be-
eindruckendes auf den Weg gebracht.
Und nach diesen Vorbildern immer et-
was neidisch schielend, sind auch wir

mit unserem Kasseler Bündnis Inklusi-
on e. V. im Februar 2016 offiziell ge-
startet und versuchen auf verschiedenen
Ebenen die lokale Situation zu verbes-
sern: Dazu gehört vor allem die Bera-
tung und Unterstützung von Schüler*
innen, aber vor allem deren Eltern im
jeweiligen Einzelfall bei Fragen der
Schulwahl, im Schulalltag und zum
Übergang in den Beruf. Seit Mai 2017
gibt es dazu eine von unserem Verein
getragene unabhängige Beratungsstelle
mit hauptamtlichen Kräften, die von
Anfang an gut nachgefragt wird. 

Ergänzend zur Einzelfallberatung orga-
nisieren wir Informationsveranstaltun-
gen zu Praxisfragen der Inklusion in der
Schule: Schulassistenz, Förderplan,
Nachteilsausgleich, Übergang Schule –
Beruf. Auf der Ebene des zivilgesell-
schaftlichen Engagements versuchen
wir in Stadt und Landkreis Kassel im-
mer wieder dem Thema Inklusion an
Schulen mehr Gewicht zu verleihen und
mischen uns bei Fragen z. B. zur 
Zukunft der Förderschulen oder zum
Schulentwicklungsplan ein. Und denken
schon jetzt an die Landtagswahl Ende
2018. Die Folgen der letzten Landtags-
wahlen in Deutschland in Bezug auf das
Thema Inklusion an Schulen sind da ein
besonderer Ansporn, es geht sozusagen
ums „Ganze“. Es bleibt zu hoffen, dass
das viele Beteiligte erkennen und ihre
Macht wahrnehmen. Auch wenn es
Mühe macht.

Christoph Bachmann ist Vater eines
jungen Mannes mit Geh- und Hörbehin-
derung und Vorsitzender des Kasseler
Bündnis Inklusion e.V. 
www.inklusion-kassel.de
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Deutschland gilt nicht umsonst als das
Land der Vereine – und seine Einwoh-
ner etwas abfällig als „Vereinsmeier“.
Rund 580.000 Vereine sind hierzulande
bei den Amtsgerichten eingetragen.
Und etliche hiervon kümmern sich
nach ihrem satzungsmäßigen Zweck
um Schulen – genau genommen meist
um eine Schule, und zwar als 
„Förderverein“.

Gegründet wurden und werden Förderver-
eine zumeist von Eltern sowie Lehrerin-
nen und Lehrern. Sie sammeln fleißig
Geld ein: die Beiträge ihrer Mitglieder –
dies sind ganz überwiegend die Eltern der
Schülerinnen und Schüler, die aktuell die
jeweilige Schule besuchen –, aber auch
Spenden von Firmen oder Erlöse von Ver-
anstaltungen wie Schulfesten etc. Von
diesem Geld werden dann Anschaffungen
für die Schule getätigt – z. B. Spielgeräte
für Pausen, Materialien für den Unterricht
oder besondere Aktivitäten wie Exkursio-
nen oder Projektwochen.

Keine Frage: Eine lobenswerte Sache,
wenn Eltern sich für eine bzw. „ihre“
Schule engagieren. Doch ist dies eigent-
lich (nur) ein Vereinszweck? Zunächst
einmal obliegt die Ausstattung der Schu-
len mit den erforderlichen Personal- und
Sachmitteln dem Land und den jeweiligen
Schulträgern – also den Landkreisen bzw.
den kreisfreien Städten. Es handelt sich
hierbei um staatliche Pflichtaufgaben,
nicht um freiwillige Dinge, für die sich
Vereine und Ehrenamtliche engagieren
können – oder eben auch nicht. 

Wenn Fördervereine letztlich mehr und
mehr originär staatliche Aufgaben über-
nehmen, dann ist das lobens- und ehren-
wert, aber mindestens gleichermaßen be-
denklich, zumindest aber einmal beden-
kenswert. Denn einerseits erlaubt dies
dem Staat, sich – verdeckt oder offen –
immer weiter aus seiner originären Ver-
antwortung zurückzuziehen. Andererseits
wird der staatliche Lern- und Lebensraum

„Schule“ für Einflüsse von Dritten geöff-
net, die durchaus kritisch zu betrachten
sind bzw. sein können, wie z. B. Sponso-
ringaktivitäten mit kommerziellen Interes-
sen, sog. Public-Private-Partnership (PPP)
oder Angebote fragwürdiger Gruppen und
Organisationen. Mit Fördervereinen beste-
hen für Eltern im Bildungssystem faktisch
auch weitere Möglichkeiten der Einfluss-
nahme und Gestaltung auf die Schulen 
ihrer Kinder – neben den offiziellen bzw.
rechtlich durch allgemeine Wahlen der 
Eltern legitimierten Gremienstrukturen
nach dem Schulgesetz (wie z. B. die Schul-
konferenz oder den Schulelternbeirat).

Fördervereine: Die Tafeln im
deutschen Bildungssystem?!

Fördervereine nehmen im Schulsystem
teilweise eine ähnliche Funktion wahr wie
die Tafeln im System der sozialen Siche-
rung in Deutschland. Wo staatliche Unter-
stützungsleistungen nicht ausreichen, sind
Menschen zunehmend auf Lebensmittel-
spenden der Tafeln angewiesen. Und wo
Schulträger und Länder ihren Verantwort-
lichkeiten nicht nachkommen (können
oder wollen), leisten Fördervereine Abhil-
fe. Ebenso wie politische Verantwor-
tungsträger das Engagement der Ehren-
amtlichen bei den Tafeln würdigen und
loben, wird auch das Engagement von El-
tern in Fördervereinen immer wieder aner-
kannt. Dabei müsste es jedem Sozialpoli-
tiker im Angesicht von Tafeln eigentlich
die Schamesröte ins Gesicht treiben,
führen diese doch tagtäglich die Defizite
und das partielle Versagen der sozialen Si-
cherungssysteme vor Augen. Und genau-
so müsste jedem Landrat und Bildungspo-
litiker die Existenz von Fördervereinen
peinlich sein, zeigen diese doch auf, dass
es bei der staatlichen Finanzierung von
Bildung, Förderung und Betreuung offen-
kundig schwerwiegende Defizite und Pro-
bleme gibt.

Fördervereine sind aber auch Ausdruck
eines höheren Anspruchs, den Eltern heu-

te an die Bildung und Betreuung ihrer
Kinder haben. Sie wollen sich mit dem
staatlich finanzierten Standard nicht be-
gnügen und stocken diesen durch eigene
oder eingeworbene Zusatzleistungen auf.

Mit dem staatlichen Mangel und der Ab-
hilfe über Fördervereine entsteht jedoch
auch die Gefahr, dass Schulen in ihren
Ausstattungen und Möglichkeiten ausein-
anderdriften: in Schulen, mit engagierten
und finanzstarken Fördervereinen und sol-
chen mit geringeren Möglichkeiten oder
Schulen ganz ohne Förderverein.

Dass es für die Aufgabenerfüllung von
Schulen und Kindergärten besondere För-
dervereine gibt, ist mit gewissem Abstand
betrachtet durchaus etwas Besonderes.
Bei welchen anderen staatlichen Einrich-
tungen wäre es vorstellbar, dass die Nut-
zer zusätzlich Geld spenden und eintrei-
ben, damit diese Einrichtung besser aus-
gestattet ist oder besser arbeiten kann? 
Etwa bei einem Finanzamt? Oder gar bei
einem Gericht oder einer Justizvollzugs-
anstalt? Wohl kaum denkbar …

Bei systematischer Betrachtung auch 
grotesk: Fördervereine sind zumeist ge-
meinnützig. Das bedeutet, Spenden und
Beiträge an diese Vereine können in der
Steuererklärung entsprechend geltend ge-
macht werden – mindern also die Steuer-
last und damit die Einnahmen des Staates.
Zugleich kompensieren bzw. subventio-
nieren Fördervereine über ihre Leistungen
wiederum jene öffentlichen Aufgaben, für
die nicht genug Steueraufkommen vor-
handen ist. Insbesondere die kommunale
Ebene, die als Schulträger die Hauptlast
für die Ausstattung und die Unterhaltung
von Schulen zu stemmen hat, leidet nach
wie vor am stärksten unter der Misere der
öffentlichen Haushalte in Deutschland.
Dabei sprudeln die Steuereinnahmen auf
Landes- und Bundesebene angesichts der
guten Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage
seit Jahren eigentlich recht gut. Doch in
der Infrastruktur des Bildungssystems

„Kür der Elternarbeit“ oder
„Stopfen von Löchern“?

Die Rolle von Fördervereinen im Schulsystem
Von Jürgen Merz
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kommt hiervon kaum etwas bzw. nach
wie vor deutlich zu wenig an. 

Vereine wie andere auch?

Was haben Fördervereine mit anderen
Vereinen gemeinsam – und was unter-
scheidet sie? Zunächst einmal ist die
rechtliche Verfassung (Vereinssatzung,
Vereinszweck, Eintragung beim Amtsge-
richt) entsprechend der gesetzlichen Be-
stimmungen für alle Vereine gleich. För-
dervereine können wie erwähnt zumeist
noch das besondere Privileg der Gemein-
nützigkeit vorweisen – was unter anderem
zur Folge hat, dass Beiträge und Spenden
bei der Steuer Berücksichtigung finden
können und der Verein entsprechende
Spendenbescheinigungen ausstellen kann.

Ein in der Praxis meist recht markanter
Unterschied ist die personelle Kontinuität
bzw. Diskontinuität in der Vereinsarbeit
und -führung. Ich erinnere mich noch, wie
der Vorsitzende des Sportvereins, in dem
mein Sohn aktiv war, nach 40 Jahren Vor-
standstätigkeit hochbetagt sein Amt nie-
derlegte. Das ist bei Fördervereinen von
Schulen kaum vorstellbar, ist doch dort
das Engagement der Eltern zumeist auf
die Zeit des Schulbesuchs der Kinder be-
schränkt. Und das sind teilweise nur weni-

ge Jahre. Faktisch stehen viele Förderver-
eine fast dauerhaft in einem personellen
Wandel in ihren Vorstandsteams, was die
praktische Arbeit durchaus mühsam
macht, da sich ständig neue Personen in
Themen wie Kassenführung, Steuer etc.
einarbeiten müssen. Und die Verantwor-
tung, die mit einer Vorstandstätigkeit ein-
hergeht, schreckt auch manche Interessen-
ten ab, sich entsprechend zu engagieren.
Tatsächlich haften die Vorstandsmitglie-
der eines Vereins auch persönlich, soweit
und solange sie nicht von der Mitglieder-
versammlung entlastet wurden.
Bei Fördervereinen, die teilweise auch
hauptberufliches Personal beschäftigen,
weil sie beispielsweise eine Ganztagsbe-
treuung organisieren, kann es durchaus
schnell um fünfstellige Summen gehen,
die hier bewegt und verantwortet werden
– gegenüber Beschäftigten, Banken, 
Finanzamt und Krankenkassen.

Doch ehrenamtlich Engagierte in Verei-
nen sind nicht auf sich alleine gestellt. Ne-
ben sehr guten Informationen und Schu-
lungsangeboten der hessischen Finanzver-
waltung gibt es auch eine Dachorganisati-
on der Fördervereine, die sich um gegen-
seitige Unterstützung und eine gemeinsa-
me Interessenvertretung kümmert. In 
Hessen ist dies der Landesverband der

Schulfördervereine in Hessen e.V., der
seit 2011 besteht und im Internet unter
http://www.lsfv-he.de/ zu finden ist. Die-
ser wiederum ist Mitglied im Bundesver-
band der Kita- und Schulfördervereine,
der unter http://www.schul-foerderverei-
ne.de zu finden ist. Wie eingangs erwähnt:
Alles gut organisiert im Land der Vereine!

Fazit

Die Rolle von Fördervereinen im deut-
schen Schulsystem ist in den vergangenen
Jahren immer bedeutsamer geworden. Bei
allem Lob und Dank für das persönliche
und finanzielle Engagement von Eltern
auf diesem Wege bleibt jedoch ein gewis-
ser „Beigeschmack“, der die Verantwort-
lichen in Politik und Schulverwaltung im-
mer wieder mahnen sollte, für eine be-
darfsgerechte finanzielle und personelle
Ausstattung der Schulen Sorge zu tragen
– und zwar in ihrer originären Zuständig-
keit und aus regulärem Steueraufkommen.
Wenn diese Pflichtaufgaben erfüllt wer-
den, dann können und dürfen Förderver-
eine gerne die „Kür“ für die Ausstattung 
ihrer Schulen bestreiten.

Jürgen Merz ist Elternbeirat und Schatz-
meister eines Fördervereins einer 
Grundschule in Rüsselsheim.

Der elternbund hessen war einge-
laden zur einer Anhörung im Sozial-
und Integrationspolitischen Aus-
schuss. Anlass war ein Gesetzentwurf
der Fraktionen von CDU und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN mit dem Ziel in
Zukunft den Kindergartenbesuch für
Kinder von 3 bis 6 Jahren beitragsfrei
zu stellen, für 6 Stunden am Tag. Zum
gleichen Thema hatte die SPD-Land-
tagsfraktion eine Vorlage erarbeitet
mit der die Frühkindiche Bildung für
Kinder von 1 bis 6 ohne Einschrän-
kungen beitragsfrei werden soll.
Außerdem sollte die Elternvertretung
der Kindertageseinrichtungen gestärkt
werden. Dazu hatte auch die FDP 
einen Gesetzentwurf vorgelegt.

Es geht nach Ansicht des elternbund
hessen e. V. um folgende Aspekte:
Chancengleichheit, Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, Qualität der früh-
kindlichen Bildung und Elternmit-

bestimmung. Der elternbund hessen
meint: Nur kostenfreie Bildung ver-
bessert die Chancengleichheit. Der
Gesetzentwurf der Regierungsfraktio-
nen greift da eindeutig zu kurz. 

Mit Hinblick auf die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf darf die kostenfreie
Zeit nicht auf 6 Stunden begrenzt wer-
den. Der elternbund hessen fordert 
kostenfreie Bildung für alle – vom er-
sten Lebensjahr bis zum Abschluss der
Erst-Ausbildung sowie Öffnungszeiten,
die den Bedürfnissen von berufstätigen
Eltern gerecht werden.

Dabei muss die Qualität der Frühkind-
lichen Bildung gewährleistet sein.
Deshalb fordert der elternbund hessen
für die Einrichtungen eine gute mate-
rielle und personelle Ausstattung und
für die Mitarbeiter*innen eine solide
Aus- und Weiterbildung sowie – 
endlich – eine adäquate Bezahlung.

Zur Elternmitwirkung: Für eine opti-
male und nachhaltige Förderung der
Kinder ist eine gute Zusammenarbeit
mit dem Elternhaus unabdingbar. 
Dazu gehören gesetzlich festgelegte
Rechte für die Elternvertretung der
Kindertageseinrichtungen, auch auf
Kreis- und Landesebene. Die Vor-
schläge der Regierungsparteien und
der SPD sind nach Ansicht des eltern-
bund hessen e. V. unzureichend. Der
Gesetzentwurf der FDP ist weiterge-
hend, aber nicht konkret genug. Der
elternbund fordert für die Kinderta-
geseinrichtungen gesetzlich geregelte
Mitwirkungsrechte, ähnlich wie im 
Bereich Schule. 

Den vollständigen Text der Stellung-
nahme finden Sie im Internet unter
www.elternbund-hessen.de

Anhörung im Hessischen Landtag

ebhaktiv
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Ja, ja das Kuchenbuffet...
... Elternbeteiligung in Schulen

Von Eric Woitalla
Buffets jeglicher Art an 
Schulen können ohne Eltern
kaum gelingen.

Die Schule hat keinen Etat dafür, die Leh-
rer verständlicherweise oft genug keine
Zeit und keinen Willen. Wer also keine ei-
gene interne Logistik für Leib und Magen
an der Schule eingerichtet hat, wäre sonst
aufgeschmissen.

Oft genug scheint das alles zu sein an 
Elternbeteiligung, was sich viele vorstel-
len können, und oft genug ist das mehr
oder weniger auch alles. Die Wahlen zu
Klassenelternbeiräten sind eine Tortur, 
alle ducken sich weg. Wenn die geschafft
sind, dann wiederholt sich das Ganze im
Schulelternbeirat. Die Wahlen für Außen-
vertretungen der Eltern im Stadt- oder
Kreiselternbeirat sind noch eine Ecke
schwieriger. Die Teilnahme von Eltern an
Gesamtkonferenzen ist manchmal mehr
als mäßig, die Wahlen der Elternvertreter
für die Schulkonferenz oft genug eine
Qual. Tatsächlich sind nicht alle Ehren-
ämter sehr begehrt, eine gesamtgesell-
schaftliche Erfahrung mit Berufstätigen.

Ist das schon alles?

Nein! Das ist nur die eine, formalisierte
Seite von Elternbeteiligung. An vielen
Schulen funktioniert die auch gut. Aber es
gibt wichtige Voraussetzungen hierfür.
Mindestens ebenso wichtig wie die Gre-
mienbeteiligung ist die andere, nicht auf-
geschriebene und nicht gesetzlich geregel-
te. Wir brauchen Elternbeteiligung an der
Schule, um die Kinder richtig bilden und
erziehen zu können. Ohne Eltern geht das
schief.

Die meisten Schulen haben ein Leitbild.
Und ein Schulprogramm. Spielen Eltern
hier eine Rolle? Lesen Sie aufmerksam
nach. An diesen Stellen wird sehr oft
deutlich wie weit es her ist mit der ge-
wollten Beteiligung. Natürlich gilt immer
noch die Tat und nicht das Wort allein,
aber hier sind schon Hinweise sichtbar,
wie es gemeint ist. Eine schulische Pro-
grammatik, die von Eltern absieht, ihnen

im gemeinsamen Bemühen um eine mög-
lichst optimale Lernumgebung für die
Kinder keine wichtige Aufgabe zugesteht,
ist zum Scheitern verurteilt. Eltern sind
notwendige Partner in diesem Prozess. Sie
müssen gefragt und beteiligt werden. 
Aus inhaltlichen Gründen und nicht nur
weil Gesetze und Verordnungen das so 
vorsehen.

Eine Schule hat auch die Aufgabe besser
zu werden, sich weiter zu entwickeln. Sie
richtet Arbeitsgruppen ein, in denen die
Lehrkräfte an Entwicklungsthemen der
Schule arbeiten. Sind Eltern beteiligt? Zu-
mindest an Themen, die auch für sie von
Interesse und Belang sind? 

Viele Schulen evaluieren ihre eigene Pra-
xis. Werden Eltern auch gefragt? Bei The-
men, die sie angehen? Welche Rolle spie-
len ihre Einschätzungen zur Arbeit der
Schule?

Elternabende dienen dem Gespräch unter
den Eltern und mit den Lehrkräften der
Schule. Wer führt das Gespräch an die-
sem Abend? Ist die Klassenlehrkraft da
und auch ab und zu weitere Fachlehrkräf-
te? Wer hat an abendlichen Sitzungen des
Schulelternbeirats die größten Redeantei-
le? Der Vorstand, die Klassenelternbeiräte
oder die Schulleitung? 

Viele Schulen sprechen gemeinsam mit
den Schülerinnen und Schülern und deren
Eltern regelmäßig über deren Leistungen,
Verhalten, Engagement und die Perspek-
tiven. Kennen Sie so etwas von Ihrer
Schule auch?

An manchen Schulen organisieren Eltern
Informationsveranstaltungen zu für Eltern
interessanten Themen. Gibt es das an Ihrer
Schule auch? Sind viele Eltern da? Auch
ab und zu eine Lehrkraft? Haben Sie Un-
terstützung durch die Schulleitung? 

Bei strittigen oder unklaren Regelungen
werden an Schulen ab und an „Runde 
Tische“ eingerichtet, in denen die an Schu-
le Beteiligten in offenen Gesprächen ge-
meinsam nach verträglichen Lösungen 
suchen. Gibt es das an Ihrer Schule auch?

Wie werden differierende Meinungen -
moderiert? An vielen Schulen wird mit
großem Engagement an der Verantwor-
tung für unsere Welt und Umwelt gearbei-
tet und versucht die Schülerinnen und
Schüler in diesem Sinne zu erziehen. Gibt
es solch ein Engagement an Ihrer Schule
auch? Sind die Eltern und Sie selbst Akti-
visten in diesem Prozess? Ist dies eine
Verantwortung der ganzen Schulgemeinde?

Natürlich brauchen wir an meiner Schule
auch Kuchen- und Essensbeiträge für
Feste. Wir haben eine aktive Mensa, die
hier mitarbeitet. Wir haben fantastische
Schülerinnen und Schüler, die in den Vor-
haben „Gastlichkeit“ und in Koch-AGs
und als weitere Experten bei Festen stets
aktiv sind. Dennoch geht nichts 
ohne Eltern.

Die gestalten auch die vielen Premieren-
feiern bei uns für die Theater- und Film-
premieren, helfen bei den Nepal-Basaren,
renovieren die Klassenräume mit beim
Auszug der Klassen und ackern den
Schulhof mit uns so um, dass er erlebens-
wert wird. Sie beleben den Förderverein,
ohne den angesichts der klammen Kas-
senlage für Schulen in den Städten und
Kreisen nichts oder fast nichts an der 
Ausstattung verbessert werden könnte.

Aber all dies geschieht gerne nur vor 
einem Hintergrund, der Elternbeteiligung
als Gestaltungsbeteiligung versteht und
umsetzt.

Und das Allerwichtigste: das Bemühen
um die bestmögliche Bildung und Erzie-
hung der Kinder und Jugendlichen muss
ein gemeinsames sein. Dann sind die oben
exemplarisch aufgezählten Beteiligungs-
formen so oder so anzutreffen.

Eric Woitalla ist Schulleiter der Helene-
Lange-Schule, einer Integrierten 
Gesamtschule in Wiesbaden. 
Die Helene-Lange-Schule ist UNESCO-
Projektschule, Club of Rome-Schule, 
Versuchsschule des Landes Hessen, 
Deutscher Schulpreisträger.
www.helene-lange-schule.de
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Wenn etwas „outgesourct“ werden
soll, ist damit meistens gemeint: man
will etwas nicht mehr selbst tun, son-
dern lässt es jemanden anderen für
sich tun. Heißt in der Schule: Die
Lehrerin delegiert Teile ihrer Kern-
aufgaben an die Eltern. Legitim oder
nicht? Über die Auswüchse der 
Elternbeteiligung.

Das Schreiben der Lehrerin erreichte die
Eltern rechtzeitig vor den Weihnachts-
ferien: „Wie Sie vielleicht bemerkt ha-
ben, hängen wir im Fach Französisch
erheblich dem selbst gesteckten Zeit-
plan hinterher. Das hat auch mit meiner
Erkrankung zu tun, während der der Un-
terricht in der Klasse Ihrer Kinder meh-
rere Wochen ausfallen musste. Ich darf
Sie deshalb darum bitten, die bevorste-
henden Ferien zu nutzen, um den Rest
der 5. sowie die gesamte 6. Lektion des
Schulbuchs „Découvertes I“ zusammen
mit Ihren Kindern durchzuarbeiten. Eine
Musterversion der zu übersetzenden
Texte liegt diesem Schreiben bei. Ich
danke Ihnen für Ihre Mithilfe und wün-
sche Ihnen und Ihrer Familie ein geseg-
netes Weihnachtsfest und schöne Ferien.“

Eltern als Lückenbüßer

Diese Initiative einer vom eigenen Zeit-
diktat getriebenen Lehrerin ist kein Ein-
zelfall. Immer wieder erleben Eltern,
wie sie von der Schule als pädagogische
Aushilfen und Lückenbüßer in die
Pflicht genommen werden, um einen
Mangel zu kompensieren.

Immer wieder werden sie herangezogen,
um die Unterversorgung und die Unter-
finanzierung unserer Schulen zu kom-
pensieren. Vielerorts funktioniert der
Schulbetrieb nur noch, weil die Eltern
als unbezahlte Hilfslehrer und als un-
freiwillige Sponsoren in die  Pflicht ge-
nommen werden und weil dieses päda-
gogische Outsourcing von ihnen schein-
bar klaglos hingenommen wird. Viele
Eltern sehen sich in der Rolle einer

pädagogischen Reservistenkamerad-
schaft, die immer dann einspringen
muss, wenn die Schule an ihren ureigen-
sten Aufgaben scheitert. So empfinden
es viele Eltern inzwischen als ganz
selbstverständlich, wenn
- sie für Arbeitsmittel, Lernhilfen und
Studienmaterial zahlen sollen und wenn
das Familienbudget dadurch ganz er-
heblich belastet wird,
- sie ihre Kinder in teure Nachhilfe-
studios einkaufen müssen, weil sich nur
so ein Ausgleich für die zahlreichen 
Unterrichtsausfälle organisieren lässt,
- die Hausaufgaben zunehmend dafür
missbraucht werden, um das im Unter-
richt Versäumte nachzuholen und dafür
die Mithilfe der Eltern einzuplanen,
- die Vorbereitung auf die Tests und
Klassenarbeiten zu Hause erledigt wird
und ohne elterliche Unterstützung kaum
noch zu leisten ist,
- die Schule ihren Erziehungsauftrag an
die Elternhäuser weiterreicht, wo die
Kinder ihre schulischen Fehltritte abzu-
büßen haben,
- Projekttage, Schulfeste und Abschluss-
feiern nur noch stattfinden können,
wenn die Eltern einen Teil der anfallen-
den Arbeiten übernehmen.

Die Praxis des pädagogischen Outsour-
cing ist inzwischen so weit gediehen,
dass manche Auswüchse kaum noch als
solche wahrgenommen werden. So bie-
ten einige Volkshochschulen bereits
Kurse in Mathematik und Latein an, in
denen die Eltern sich zu fachlich ver-
sierten Nachhilfelehrern fortbilden las-
sen. So wird inzwischen in manchen
Klassen eine eigene Hotline organisiert,
damit die Kinder bei einschlägig vorge-
bildeten Eltern anrufen und sich in Geo-
metrie und Grammatik helfen lassen
können. So kommen die Eltern man-
cherorts für einen teuren Konversations-
kurs auf, weil die dafür zuständige Eng-
lischlehrerin in ihren Stunden zu wenig
Sprechanlässe bietet.

Feindliche Übernahme durch
die Schule

Damit aber wird aus der in mancher
Sonntagsrede beschworenen Erzie-
hungspartnerschaft so etwas wie eine
feindliche Übernahme: Die Schule er-
wartet, dass der Feierabend, das Wochen-
ende und die Ferien für die Aufberei-
tung schulischer Probleme geopfert
werden und dass dafür die ganze Fami-
lie zwangsverpflichtet wird. Da muss
der geplante Besuch bei der Großmutter
verschoben werden, weil mit vereinten
Kräften ein Referat zum glazialen For-
menschatz ausgearbeitet werden muss.
Und da hat der Ausflug zum Klettergar-
ten auszufallen, weil die Verlaufsform
im Englischen in der Schule zu kurz ge-
kommen ist und deshalb im Familien-
kreis geübt und vertieft werden muss.

Für bildungspolitische Hardliner, wie
Josef Kraus vom Deutschen Lehrerver-
band, ist es recht und billig, wenn hier
die Eltern in die Pflicht genommen wer-
den. Diese sollen sich nicht länger auf
die „Bringschuld“ des öffentlichen
Schulwesens verlassen, sondern sich
auch der eigenen „Holschuld“ bewusst
sein. Schließlich gibt es für den Pflicht-
verteidiger eines selektiven Schulsys-
tems „keine Bildungsoffensive (...) 
ohne elterliche Erziehungsoffensive“. 

Wenn die Ergebnisse internationaler
Vergleichsstudien schlechter ausfallen
als erwartet, ist der Sündenbock rasch
ausgemacht: Es sind dann wieder ein-
mal die Eltern, die für den Repräsentan-
ten einer konservativen Lehrerklientel
versagt haben. Denn: „Es ist immer
noch nicht gelungen, sie in Sachen
Schulbildung ihrer Kinder in die Pflicht
zu nehmen.“

Ungleiche Verteilung 
der Chancen

Nicht alle Eltern sind in der Lage, die
Erwartungen der Schule in gleicher

Pädagogisches Outsourcing
Wie der Schulbetrieb durch 
engagierteEltern saniert werden soll

Von Jonas Lanig
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Weise zu erfüllen. Das pädagogische
Outsourcing führt deshalb zwangsläufig
zu einer weiteren Spreizung der Bil-
dungschancen. So verfügt nicht jede
Mutter über den Bildungshintergrund,
um ihrem Kind die Prinzipien der Ach-
senspiegelung oder die grammatikali-
schen Feinheiten des Ablativus Absolu-
tus zu erklären. So können nicht alle 
Eltern über ihre Zeit so frei verfügen,
dass sie am Wochenende für die nächste
Englischarbeit oder das anstehende Bio-
logiereferat zur Verfügung stehen. Und
nicht jede Familie ist finanziell so gut
aufgestellt, dass sie ihren Sprösslingen
eine Sprachreise oder den Aufenthalt in
einem Lerncamp bezahlen könnte. In
dem Maße, in dem die Eltern in die
Pflicht genommen werden, verschärft
sich die soziale Selektion innerhalb un-
seres Bildungssystems. Die Kinder aus
bildungsaktiven und einkommensstar-
ken Familien können ihren Vorsprung
durch die Verlagerung schulischer
Kernaufgaben in die Elternhäuser noch
weiter ausbauen. Gerade schwache Fa-
milien aber brauchen eine starke Schule
– und ausgerechnet ihnen wird diese
verweigert.

Demgegenüber hätte eine faire Erzie-
hungspartnerschaft mit einer klaren 
Arbeitsteilung zwischen Schule und El-
ternhaus zu beginnen. Diese sollte nicht
länger in irgendwelchen Leitbildern be-
schworen werden, sondern im Rahmen
einer Schulverfassung verbindlich gere-
gelt sein. Hier könnten sich Schule und

Eltern darauf verständigen, welche Seite
sich für welche Aufgaben zuständig
fühlt. So könnte sich die Schule dazu
verpflichten, dass die Hausaufgaben
durch  integrierte Arbeitsphasen ersetzt
werden, dass den Schülern bei Bedarf
ein befristetes Lerncoaching angeboten
wird und dass Klassenarbeiten künftig
nicht mehr angekündigt werden. Im Ge-
genzug könnten die Eltern zusichern,
dass kein Kind mehr ohne Frühstück in
der Schule erscheint und dass der häus-
liche Medienkonsum der Schüler zeit-
lich beschränkt bleibt. Gefordert ist hier
aber auch die Bildungspolitik. 

Sie hat dafür Sorge zu tragen, dass
− alle Schulen zu verbindlichen Ganz-
tagseinrichtungen ausgebaut werden,
damit die Kernaufgaben schulischen
Lernens nicht länger zu Hause erledigt
werden müssen,
− die Schüler bei schulischen und sozia-
len Problemen durch sozialpädagogi-
sche Fachkräfte unterstützt werden, da-
mit sie damit nicht länger die Eltern
belästigen müssen,
− die Schulen mit den lokalen Bildungs-
und Freizeitanbietern kooperieren, da-
mit solche Kontakte nicht länger vom
Engagement einzelner Eltern abhängen,
− die strukturelle Unterfinanzierung der
Schulen beendet wird, damit der Unter-
richtsbetrieb nicht länger durch die 
Eigenmittel der Eltern subventioniert
werden muss.

„Stell dir vor, es ist Schule – und die 
Eltern machen einfach nicht mehr mit.“
Vielleicht könnte die Verantwortlichen
ein solches Gedankenspiel zum Nach-
denken und Umsteuern bringen. Wahr-
scheinlich würde ein Elternstreik die
sensible Statik des Schulsystems schon
nach wenigen Tagen einstürzen lassen.
Deshalb sollte sich ein kollektiver Boy-
kott wenigstens symbolisch durchführen
lassen. Der 5. Oktober wäre dafür ein
geeigneter Termin, denn dieser Tag
wird weltweit als Tag des Lehrers be-
gangen. Einen Internationalen Tag der
Eltern gibt es im Kalendarium der 
Vereinten Nationen noch nicht. Den
müssten die Eltern schon selbst ins 
Leben rufen.

Jonas Lanig ist Vorsitzender der 
Aktion Humane Schule.

Dieser Text erschien vorher in Friedrich
Jahresheft XXXV/2017 „Eltern“. Wir 
danken dem Autor und dem Verlag für die
freundliche Abdruckgenehmigung.

Die Aktion Humane
Schule wurde 
1974 aus Betroffen-
heit über einen
Schülerselbstmord

gegründet. Sie tritt ein
für eine Schule, die sich

am Kind und Jugendlichen orientiert,
für eine Schule der Vielfalt, die Chan-
cen für alle gewährleistet.
www.aktion-humane-schule.de 

Pädagoginnen und 
Pädagogen fordern 
Maßnahmen gegen eine 
Zwei-Klassen-Gesellschaft

Obwohl in unserer Gesellschaft Einig-
keit darüber besteht, dass alle Kinder
die Möglichkeit haben sollten, sich best-
möglich zu entwickeln, rückt dieses Ziel
in immer weitere Ferne. Viele unabhän-
gige Studien aus den letzten Jahren ha-
ben belegt, dass der Schulerfolg der

Kinder sehr stark
von der sozialen
Herkunft abhängt.
Die Initiative 
„Bildungsrat für Bil-
dungsgerechtigkeit“

fordert die Einsetzung eines unabhängi-
gen Bildungsrats, in dem Expertinnen
und Experten aus allen Bereichen ver-
treten sind: aus Schulpraxis und Erzie-
hungswissenschaft, aus Verwaltung,
Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik.

Sie sollen Leitlinien und konsensfähige
Vorschläge für die Entwicklung eines
gerechten Bildungswesens erarbeiten. 

Der elternbund hessen unterstützt
diese Initiative und hat die Petition
unterschrieben. Bitte unterstützen
auch Sie dieses Anliegen für bessere
Bildungschancen für alle Kinder!

http://bildungsrat-fuer-bildungsgerech-
tigkeit.de/bildungsgerechtigkeit/
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Eine Kinder- und 
Jugendrechte-Charta 
für Hessen 

Von Prof. Dr. Katharina Gerarts 

Beauftragte der Landesregierung für Kinder- und Jugendrechte

Die Kinderrechte, wie sie seit
1989 in der UN-Kinderrechtskon-
vention festgeschrieben sind, 
legen wesentliche Standards zum
Schutz der Kinder fest. Mit diesen
Kinderrechten haben wir ein
wichtiges und besonderes Doku-
ment für den Schutz, die Förde-
rung und die Beteiligung der 
Kinder und Jugendlichen in 
unserer Gesellschaft.

Zu meinen Aufgaben als Beauftrag-
te der hessischen Landesregierung
für Kinder- und Jugendrechte
zählen vor allem die Stärkung der
Rechte von Kindern und Jugendli-
chen im Sinne der UN-Kinder-
rechtskonvention. Ich möchte die
Kinderrechte hessenweit bekannter
machen und damit stärker in das öf-
fentliche Bewusstsein bringen.

In Hessen gibt es bereits viel, was
für die Umsetzung der Kinderrechte
getan wird. Deswegen möchte ich
die bestehenden Fachverbände, Ver-
eine und Organisationen kennenler-
nen, um mit den Expertinnen und
Experten vor Ort, in den Kommu-
nen und im Land in den Austausch
zu treten sowie die Vernetzung und
Kooperation weiter voranzubringen.
Besonders wichtig ist mir darüber
hinaus das persönliche Gespräch
mit den Kindern und Jugendlichen
zu ihren Rechten und zu ihrer Sicht
auf die Welt. 
Der Schwerpunkt meiner Arbeit als
Beauftrage für Kinder- und Jugend-
rechte ist bis zum Ende der Legis-
laturperiode die Erarbeitung der 
Kinder- und Jugendrechte-Charta
für Hessen. 

Mit dieser hessischen Kinder- und
Jugendrechte-Charta soll dargestellt
werden, welche Aktivitäten zu den
Kinderrechten entsprechend der
UN-Kinderrechtskonvention in
Hessen bereits vorhanden sind und
was es darüber hinaus noch braucht,
um die Kinderrechte in Hessen noch
besser umzusetzen.

Das Fundament der hessischen Kin-
der- und Jugendrechte-Charta bildet
dabei die Analyse der in Hessen be-
reits bestehenden Maßnahmen und
Programme zur Umsetzung der
Kinderrechte. Als wesentlich für die
Erarbeitung der Kinder- und Jugend-
rechte-Charta sehe ich deren Er-
arbeitung gemeinsam mit den Kin-
dern und Jugendlichen. Gerade 
Kinder und Jugendliche müssen
wissen, dass sie Rechte haben, sie
müssen diese kennen und wissen,
dass sie sich diese Rechte auch ein-
fordern dürfen. 

Daher werden die Kinder und Ju-
gendlichen in Form von Workshops
konkret dazu befragt, was es ihrer
Meinung nach in Hessen noch
braucht, um die Kinderrechte umzu-
setzen und was aus ihrer Sicht dazu
besonders wichtig ist. 

Daneben wird die Expertise der 
Expertinnen und Experten aus den
Fachverbänden und Kinderrechts-
organisationen zum Thema Umset-
zung der Kinderrechte erhoben und
fließt in die Erstellung meiner
Handlungsempfehlungen ein, die
ich dann der Landesregierung zur
Diskussion und Entscheidung vorlege.

Aus dieser Gesamtschau werde ich
eine Kinder- und Jugendrechte-
Charta für Hessen erarbeiten, die
die wesentlichen Punkte aus Sicht
der Kinder, der Jugendlichen sowie
der Experten und Expertinnen dar-
stellt, die es noch umzusetzen gilt,
damit die Kinderrechte in Hessen
noch mehr Gewicht erhalten. Mein
Ziel, und das Ziel der Hessischen
Landesregierung ist es, die Kinder-
und Jugendrechte-Charta bis zum
Sommer 2018 zu erarbeiten. Die
Umsetzung der mit der Kinder- und
Jugendrechte-Charta aufgezeigten
konkreten Handlungsbedarfe für die
Umsetzung der Kinderrechte in
Hessen erfolgt ab der neuen Legisla-
turperiode.

Die Hessische Landesregierung 
berief im Juni 2017 Frau Prof. Dr.
Katharina Gerarts als Beauftragte
der Landesregierung für Kinder-
und Jugendrechte. Prof. Dr. Katha-
rina Gerarts ist Diplom-Pädagogin
und promovierte 2014 an der
Goethe-Universität in Frankfurt im
Bereich der Kindheitsforschung.
Von 2011 bis 2017 arbeitete sie im
World Vision Institut für Forschung
und Innovation als Senior Resear-
cher for Children Studies und Leite-
rin des Instituts. Seit Oktober dieses
Jahres hat sie eine Professur an der
Evangelischen Hochschule in 
Darmstadt für Kindheitswissen-
schaften inne. 

Prof. Dr. Katharina Gerarts ist 
verheiratet und Mutter zweier 
Töchter.

G
as

tb
ei

tr
ag



15ebhelternbrief
Nr. 119 · März 2018

Kinder haben Rechte:
Die UN-Kinderrechtskonvention
Die UN-Kinderrechtskonvention („Übereinkommen über die Rechte des Kindes“ ) wurde in 1989
verabschiedet und trat ein Jahr später in Kraft. Beim Weltkindergipfel im September 1990 in New
York verpflichteten sich Regierungsvertreter aus der ganzen Welt zur Anerkennung der Konventi-
on. Mit Ausnahme der USA sind alle Mitgliedstaaten der Kinderrechtskonvention beigetreten.
Die Konvention umfasst 54 Artikel. Die UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, 
fasst die Kinderrechte in zehn Grundrechte zusammen:
- das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung unabhängig von Religion, 
Herkunft und Geschlecht,

- das Recht auf einen Namen und eine Staatzugehörigkeit,
- das Recht auf Gesundheit,
- das Recht auf Bildung und Ausbildung,
- das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung, 
- das Recht, sich zu informieren, sich mitzuteilen, gehört zu werden und sich zu versammeln, 
- das Recht auf eine Privatsphäre und eine gewaltfreie Erziehung im Sinne der Gleichberech-
tigung und des Friedens,

- das Recht auf sofortige Hilfe in Katastrophen und Notlagen und auf Schutz 
vor Grausamkeit, Vernachlässigung, Ausnutzung und Verfolgung,

- das Recht auf eine Familie, elterliche Fürsorge und ein sicheres Zuhause,
- das Recht auf Betreuung bei Behinderung.

Obwohl die Kinderrechtskonvention vor fast 30 Jahre verabschiedet wurde,
steht die Aufnahme der Kinderrechte in das deutsche Grundgesetz noch 
immer aus. In 2007 startete deshalb das Aktionsbündnis Kinderrechte, 
bestehend aus Deutsches Kinderhilfswerk, Deutscher Kinderschutzbund und 
UNICEF Deutschland, die Kampagne „Kinderrechte ins Grundgesetz“ . Das soll
bald geschehen: Im Sondierungspapier von CDU/CSU und SPD vom 12. Januar 2018 steht, 
dass die Parteien vorhaben, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern.

Makista – Bildung für Kinder-
rechte und Demokratie

Der Verein „Makista – Bildung für Kinderrechte und Demokratie“  engagiert sich
für die Verwirklichung der Kinderrechte in Schulen und weiteren Bildungseinrich-
tungen. Er begleitet Schulen bei der Entwicklung zur Kinderrechte-Schule 
und berät Institutionen beim Aufbau von Bildungsnetzwerken für Kinderrechte.
Er unterstützt Schulen mit Konzeptionen für Fachtage, Fortbildungen und Eltern-
abende zum Thema Kinderrechte und vermittelt Expertinnen und Experten.

Das Material-Paket „Kinderrechte in die Schule. Gleichheit, Schutz, Förderung, 
Partizipation“ hilft Lehrkräften dabei, die Grundprinzipien der Kinderrechtskon-
vention zu verstehen und eine Verbindung zum eigenen Schul- und Arbeitsalltag
herzustellen. Inhalt der Praxis-Mappe Kinderrechte für die Klasse sind u. a. 
Broschüren zur Schulentwicklung und Unterrichtsanregungen, Elterninformation,
Kinderrechte-Poster und Kinderrechte-Postkarten in zehn Sprachen.

Ausführliche Informationen finden Sie auf  der Service-Website
www.kinderrechteschulen.de und unter www.makista.de. Kontakt: info@makista.de
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Der elternbund hessen e.V.
(ebh) wählte auf seiner
letzten Mitgliederversamm-
lung am 4. November einen
neuen stellvertretenden
Vorsitzenden. Einmütig 

gewählt wurde der Wiesbadener Klaus
Wilmes-Groebel, Vater von 3 Kindern,
der sich im Vorstand vor allem um die
Themen Inklusion und Digitalisierung
kümmern wird.

Ebenfalls neu gewählt
ist die neue Beisitzerin
Susanne Gärtner-
Koske aus Sinntal. Sie
verfügt über viel Erfah-
rung als Elternvertrete-
rin: gestartet als Eltern-
vertreterin im Kindergarten, ist sie jetzt
Klassenelternbeirat in den Schulen ihrer
beiden Kinder. Sie ist Mitglied im Krei-
selternbeirat im Main-Kinzig-Kreis und
hat eine Ausbildung zur elan-Multipli-
katorin gemacht. Der Schwerpunkt ihrer
Arbeit im elternbund-Vorstand werden
die Elternseminare sein. 

Nach dem formellen Teil mit Vor-
standsbericht, Berichte der Schatzmei-
sterin und der Kassenprüfer*innen, wur-
de die Mitgliederversammlung fortge-
setzt mit einem öffentlichen Teil, an
dem neben Alix Puhl, Vorsitzende des
Stadtelternbeirats Frankfurt und Reiner
Pilz, Vorsitzender des Landeselternbei-
rats von Hessen, Eltern aus mehreren
Frankfurter Schulen teilnahmen.

Workshop „Lehrerzuweisung
und Inklusion“
Zunächst gab es einen Workshop zum
Thema „Lehrerzuweisung und Inklu-
sion“ mit drei Schwerpunkten:

1. Lehrerversorgung: was heißt
das in Zeiten der Inklusion?

Die Teilnehmer*innen stellten fest, dass
eine 105% Lehrerversorgung schön ist,
aber dass in der Praxis die zusätzlichen
Stunden nicht unterrichtswirksam wer-
den, weil sie oft zur kurzfristigen Entlas-
tung von Lehrkräften oder für Vertre-
tungen eingesetzt werden. In manchen
Fällen werden die neuen, zusätzlichen

Aufgaben für Lehrkräfte damit abge-
deckt werden (Mobbing-Beratung, an-
dere Beratungsgespräche, Koordinie-
rung von diversen Trägern, die heute an
einer Schule sind, IT, …). Bei der Be-
rechnung der Arbeitszeit sind Klassen-
führung und Unterrichtsvorbereitung
nicht berücksichtigt, ebenso wenig wie
Elternarbeit.

Das Thema Inklusion wird in der Praxis
immer wieder sehr übers Knie gebro-
chen und nicht adäquat berücksichtigt.
So gibt es in einer Klasse Inklusions-
kinder mit völlig unterschiedlichen Be-
dürfnissen ohne Doppelbesetzung. Die
Schulämter haben die Aufgabe Eltern
und Lehrkräfte zu beraten – eine gute
Neuerung –, aber in der Praxis findet
diese Beratung oft nicht statt. Es fehlt
generell an Räumen, und in vorhandene
Differenzierungsräume müssen man-
cherorts Flüchtlingsklassen unterge-
bracht werden. Die Arbeitszeiten der
Lehrkräfte müssen angepasst werden,
echte Ganztagsschulen werden ge-
braucht.

2. Zustand der Schulen

Der bauliche Zustand der Schulen ist 
je nach Standort sehr unterschiedlich. 
In Frankfurt gibt es Gutes (relativ viele
Neubauten) und Schlechtes nebeneinan-
der. An länger existierenden Schulen
gibt es einen massiven Sanierungsstau
mit zum Teil nicht hinnehmbaren Män-
gelzuständen. Zwar gibt es einen Be-
schluss der Stadtverordnetenversamm-
lung über Standards für Schulraumaus-
stattung, aber dieser ist renovierungsbe-
dürftig. Die Tatsache der Inklusion ist
bei der Planung und Ausstattung noch
nicht berücksichtigt. Die Frankfurter 
Eltern wollen den Kampf gegen den 
Sanierungsstau verstärken. In Kassel ist
die Lage ähnlich wie in Frankfurt. In
Wiesbaden ist der Sanierungsstau be-
sonders gravierend. Eine großangelegte
Initiative hat sich gebildet, die mit über
4.000 Unterschriften und öffentlichen
Aktionen erfolgreich Druck auf das
Stadtparlament gemacht hat.

3. Digitalisierung

Das Thema wurde nur kurz angerissen.
Festzustellen sind starke Defizite: es
gibt keine einheitliche IT-Infrastruktur,
sehr unterschiedliche Netzanbindung
und es fehlt an Aus- und Weiterbildung
bei den Lehrkräften. Dieses Thema ver-
dient eine separate Zuwendung und
bleibt weiter auf der Tagesordnung.

Podiumsdiskussion:
„Lehrerzuweisung
und Inklusion“ 
Im Anschluss an dem Workshop fand 
eine Podiumsdiskussion zum gleichen
Thema statt. Diskussionsteilneh-
mer*innen waren auf Elternseite Alix
Puhl (Vorsitzende des Stadtelternbei-
rats  Frankfurt), Reiner Pilz, (Vorsit-
zender des Landeselternbeirats von Hes-
sen) und Christoph Bachmann (Kasse-
ler Bündnis für Inklusion). Die bil-
dungspolitische Seite wurde vertreten
von Mathias Wagner (Bildungspoliti-
scher Sprecher und Fraktionsvorsitzen-
der von Bündnis 90/Die Grünen im
Wiesbadener Landtag) und Christoph
Degen (Bildungspolitischer Sprecher
der SPD Landtagsfraktion), die Modera-
tion übernahm Jan Voß, Vorsitzender
des elternbund hessen e. V.

Die wirklich erfrischende und offene
Diskussion auf dem Podium wurde sehr
schnell zu einer Diskussion auch mit
den anwesenden Eltern. Christoph
Bachmann (Kasseler Bündnis für 
Inklusion) formulierte seinen Traum
von der hessischen Schule der Zukunft,
nämlich der tatsächlich lernziel-hetero-
genen Schule, die dann – quasi als 
Nebeneffekt – kein Problem mehr hat
mit der Inklusion.

Die beiden Landtagsabgeordneten stell-
ten den Zustand der hessischen Schul-
politik und deren Aufgaben dar. In wei-
ten Bereichen gab es hier eine rot-grüne
Übereinstimmung, vor allem zu den
wichtigsten Aufgaben, die hessische
Schulpolitik zu bewältigen hat: Man-
gelnde Bildungsgerechtigkeit angehen,
wirkliche Inklusion möglich machen,

Bericht der ebh-Mitgliederversammlung
Von Klaus Wilmes-Groebel
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echte Ganztagsschulen einrichten.
Gemäß ihrer unterschiedlichen Rollen
im Landtag (Mathias Wagner als Ver-
treter der Regierung, Christoph Degen
als Sprecher der SPD-Opposition) gab
es natürlich schon unterschiedliche Aus-
sagen zum Ist-Zustand der Schulen.

Mathias Wagner (B’90/GRÜNE) wies
auf einige Errungenschaften der
schwarz-grünen Landesregierung hin:
700 zusätzliche Sozialpädagogen an den
Schulen, ein Sozialbudget, Schüler-
ticket, 105% Unterrichtsversorgung,
neue Beratungsangebote an den Schul-
ämtern… Christoph Degen (SPD) wies
darauf hin, dass in der Praxis dieses 
alles eben aber noch nicht reiche, dass
das Schulsystem mehr Mittel brauche,
mehr Lehrkräfte um die gewachsenen
Anforderungen zu erfüllen. Er betonte
stärker die Notwendigkeit von Struktur-
reformen, die Übertragung von vieler-
orts bereits vorhanden positiven Erfah-
rungen und Praktiken aus Modell-Schu-
len, aber auch aus der Förderschul-
pädagogik auf das öffentliche Regel-
Schulsystem. Er brachte auch die zehn-
semestrige Universitätsausbildung für
alle Lehrer*innen in die Diskussion ein.
Ein sehr spezifisch hessisches Problem

ist nämlich die nur 6-semestrige Ausbil-
dung für die Grundschullehrkräfte.

Reiner Pilz (Landeselternbeirat) be-
klagte vor allem drei Punkte. Die Diffe-
renz zwischen hehren Zielen und den
Problemen der hessischen Schulpraxis.
Er könne dieses insbesondere angesichts
zurückgehender Schülerzahlen und stei-
gender Ausgaben im Schulbereich nicht
verstehen. Er stellte fest, dass die Inklu-
sion runtergeschrieben und kaputtgere-
det wird. Es muss Gas gegeben werden!
Als positives Beispiel kann man den oft
erfolgreichen Umgang mit der Flücht-
lingsherausforderung anführen. Und
sein dritter Punkt: Es gibt viel zu wenig
Angebote nach der Schule!

Alix Pfuhl (Stadtelternbeirat Frankfurt)
legte Wert auf die Feststellung, dass das
Kriterium sein muss: was kommt bei
den Kindern an? Es gibt immer noch
viel zu viel Unterrichtsausfall und die
Verantwortlichkeiten werden hin- und
hergeschoben zwischen Stadt und Land,
zwischen Ministerien und Universitäten.

Weitere Punkte aus der Diskussion wa-
ren das mangelnde Interesse der Univer-
sitäten an einer fortschrittlichen und in-

tegrativen Lehrer*innen-Ausbildung 
sowie die oft unzureichend Personal-
führung an den Schulen, die auch ver-
antwortlich gemacht wurde für den ho-
hen Krankenstand. Es wurde darauf hin-
gewiesen, dass das Kultusministerium
nicht für alles verantwortlich ist, so ist
z. B. das Wissenschaftsministerium für
die Lehrerausbildung (Universitäten)
zuständig und für die frühkindliche Bil-
dung das Sozialministerium. Einigkeit
bestand in der Feststellung, dass das
Thema „Digitalisierung“ unverzüglich
angegangen werden muss.

Fazit

Nach einer zusammenfassenden Schluss-
runde gab es viel positives Feedback.
Die anwesenden Eltern fanden die Poli-
tiker ansprechbar, fühlten sich nach der
Diskussion optimistischer als vorher
und erklärten den unbedingten Willen
jetzt „was tun“ zu wollen.

Dabei kann und will der elternbund 
hessen e.V. gerne unterstützen!

Klaus Wilmes-Groebel ist stellvertre-
tender Vorsitzender des elternbund 
hessen e. V.

Werbung und
Sponsoring an
Schulen
Die Broschüre „Lobbyismus an Schu-
len. Einflussnahme auf den Unter-
richt und was man dagegen tun
kann.“ ist neu erschienen.

Im letzten ebh-elternbrief warnte Felix
Kamella von LobbyControl vor Wer-
bung und Sponsoring an Schulen. In
Hessen ist Werbung an Schulen verbo-
ten, Sponsoring jedoch ist – unter be-
stimmten Bedingungen – erlaubt (gere-
gelt in § 3 Abs. 15 HSchG). In der Bro-
schüre finden Sie eine kritische Ausein-
andersetzung mit diesem Thema.
www.lobbycontrol.de

Ist der 
Digitalpakt#D 
eine Mogel-
packung?
Groß angekündigt wurde er im Oktober
2016, der Digitalpakt#D, die Bildungs-
offensive für die digitale Wissensgesell-
schaft. Der Bund würde in den nächsten
5 Jahren fünf Milliarden Euro zur Ver-
fügung stellen für Breitbandanbindung,
W-LAN und Geräte, so Bildungsmini-

sterin Wanka. Der ebh-elternbrief 
berichtete (Nr. 118, Seite 13). 

Inzwischen hat ein Forscherteam im
Auftrag der Bertelsmann Stiftung aus-
gerechnet, dass die Schulen mit dieser
Summe nicht weit kommen würden. Sie
kamen – für die IT-Ausstattung und die
technische Unterstützung – auf eine
Summe von 2,8 Milliarden im Jahr. Für
fünf Jahre also 14 Milliarden statt fünf
Milliarden Euro. Dabei ist die Lehrer-
fortbildung noch nicht eingerechnet.

Noch im November 2017 versprach das
Bildungsministerium an seinem Zeit-
plan festzuhalten. Eine Sprecherin er-
klärte, dass die Bund-Länder-Vereinba-
rung bis Jahresende stehen sollte. Der
Haken an der Sache: Im Haushaltsent-
wurf 2018 ist das Geld nicht vorgese-
hen. Dafür müssen die Schulen wohl
auf den nächsten Haushaltsplan und auf
die neue Bundesregierung warten. 

Also: Bis Dato ist der Digital-
pakt nicht mehr als heiße Luft!



Novellierung des Schulgesetzes

Seit diesem Schuljahr (2017-2018)
gelten einige Änderungen im Hes-
sischen Schulgesetz. Auf unserer
Homepage (www.elternbund-hes-
sen.de) finden Sie als kostenlosen
Download zu jedem unserer Rat-
geber Hinweise auf die Änderun-
gen. Ratgeber 3 (Die Schulkonfe-
renz) liegt seit Oktober 2017 in 
einer aktualisierten Auflage vor.
Ratgeber 2 (Der Schulelternbeirat.
Der Kreis- und Stadtelternbeirat.
Der Landeselternbeirat.) ist im 
Februar 2018 in einer überarbei-
teten und aktualisierten Fassung 
erschienen.

Elternvertreter in zwei 
Klassen gleichzeitig?

Ich habe zwei Kinder in der gleichen
Schule und bin in beiden Klassen als
Klassenelternbeirat gewählt. Ist das
rechtens? Und wie ist das mit mei-
nem Stimmrecht im Schulelternbei-
rat?

Wählbar als Klassenelternbeirat
sind „diejenigen Personen, die
nach § 100 Abs. 1 des Hessischen
Schulgesetzes die Rechte und
Pflichten der Eltern wahrneh-
men“. Gemeint sind damit die 
Eltern des Kindes und Personen,
denen das Sorgerecht für das Kind
(vollständig) übertragen wurde. 
Eltern können in jeder Klasse, in
der sie Kinder haben als Klas-
senelternbeirat gewählt werden.
Sie haben dann im Schulelternbei-
rat bei Wahlen und Abstimmungen
die entsprechende Anzahl von
Stimmen, für jede Klasse eine.

Das gilt allerdings nur für den
Schulelternbeirat. In den Kreis-
und Stadtelternbeiräten und im
Landeselternbeirat kann eine Per-
son nicht gleichzeitig mehrere
Schulformen vertreten.
(Vgl. § Abs. 2 Satz 7 und Satz 4
Wahlordnung für die Wahl zu den
Elternvertretungen EVVO.)

Muss ein Elternabend 
in Räumen der Schule 
stattfinden?

Wir möchten dringend zu einem 
Elternabend mit einer Fachlehrerin
einladen. Am nächsten von der
Schule vorgesehenen Elternabend-
Termin ist diese verhindert. Deshalb
haben wir als Eltern (auf  eigenen
Kosten) für einen ihr passenden
Abend einen Raum in einem Bürger-
haus angemietet. Diesen Termin ha-
ben wir auch mit dem Klassenlehrer
abgestimmt. Er hat seine Teilnahme
zugesagt. Nun bekamen wir eine 
E-Mail von der Schulleitung mit dem
Hinweis, dass „laut Schulgesetz“ die
Elternabende in der Schule stattfin-
den müssen. Stimmt das?

Nein, uns ist eine solche Bestim-
mung aus dem Schulgesetz nicht
bekannt. Es gibt im Schulgesetz ei-
ne Bestimmung, die besagt: „Den
Elternvertretungen sind für ihre
Veranstaltungen Schulräume ko-
stenlos zur Verfügung zu stellen“
(§ 104 Abs.2 HSchG). Es könnte
sein, dass die Schulleitung daraus
– irrtümlich – ableitet, dass die El-
ternabende in der Schule stattfin-
den müssen. 

Diese Bestimmung ist wichtig, da-
mit die Eltern keine Räume an-
mieten müssten um ihre Eltern-
abende abzuhalten. Und aus dem
Artikel kann man ableiten, dass
die Schule nicht die Kosten für
eventuell privat angemietete Räu-
me tragen muss.Nun machen viele
Schulen – aus organisatorischen
und finanziellen Gründen – einen
Jahresplan, wann Elternabende
abzuhalten sind. In einer großen
Schule ist das nachvollziehbar, we-
gen Hausmeister-Stunden und Hei-
zungskosten. Die Schule kann sehr
wohl auch an anderen Abenden
die Schule für Elternabende zur
Verfügung stellen. Dann müsste nur
geklärt sein, wer den Schlüssel hat.

Fragen Sie doch mal die Schullei-
tung, auf welchen Paragraphen im

Schulgesetz sie sich beruft. Wenn
die Schulleitung behauptet, dass
das Schulgesetz das verbietet,
müsste eigentlich die Schulleitung
belegen, dass sie Recht hat, nicht
Sie müssen belegen, dass die
Schulleitung Unrecht hat.

Schülerfahrtkosten

Mein Sohn geht seit diesem Schul-
jahr auf  eine weiterführende Schule.
Er hat einen Schulweg von 5 km. Wo
kann ich Geld für die Fahrtkosten
beantragen? 

Die Erstattung der Schülerfahrt-
kosten ist geregelt in § 161 Hess.
Schulgesetz. Demnach steht Schü-
lerinnen und Schülern der Mittel-
stufe ab einem Schulweg von
mehr als 3 km (einfache Strecke)
Erstattung der Fahrtkosten zu. Zu-
ständig ist der kommunale Schul-
träger. Wenden Sie sich an das zu-
ständige Kreis- oder Stadtschul-
amt. 

In diesem Zusammenhang möch-
ten wir hinweisen auf das Schüler-
ticket, das es seit diesem Schul-
jahr gibt. Wenn einer Schülerin
bzw. einem Schüler Fahrtkosten
zustehen, wird das Schülerticket
erstattet. (Siehe ebh-elternbrief
117, Seite 23).

Teilnahme an der Klassen-
konferenz

Im Rahmen des Elternsprechtags
wurde uns mitgeteilt, dass es für un-
seren Sohn auf  Grund eines Vorfalls
auf  dem Schulhof  eine Klassenkon-
ferenz geben wird. Können wir als
Eltern an dieser Klassenkonferenz
teilnehmen? Unser Sohn ist 
14 Jahre alt.

Es wird sich bei dieser Klassenkon-
ferenz vermutlich um eine päda-
gogische oder Ordnungsmaßnah-
me handeln. Dann haben Sie als
Eltern das Recht teilzunehmen.
Auch Ihr Sohn hat das Recht teil-
zunehmen. Sie und Ihr Sohn kön-
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nen sich jeweils zur Unterstützung
eine Beraterin oder einen Berater
mitnehmen. Das kann jemand aus
der Elternvertretung oder aus der
Schülervertretung sein, aber auch
eine andere Person Ihres Vertrau-
ens (Familienmitglied, Bekannte,
Rechtsanwalt).

Die Klassenkonferenz wird von der
Klassenlehrerin oder dem Klassen-
lehrer einberufen. Informieren Sie
sie oder ihn umgehend, dass Sie
teilnehmen möchten. Da Ihr Sohn
minderjährig ist, steht Ihnen das
zu. Sollte die Klassenlehrerin oder
der Klassenlehrer der Meinung
sein, dass Ihre Teilnahme nicht er-
forderlich (oder nicht gewünscht)
ist, wenden Sie sich an die Schul-
leitung oder an das Staatliche
Schulamt. 

Die gesetzlichen Regelungen fin-
den Sie im Hessisches Schulgesetz
(§ 110 Abs. 6, § 122 Abs. 5, § 135)
sowie in der Konferenzordnung 
§ 37. Nachzulesen im Internet un-
ter kultusministerium.hessen.de,
Schulrecht.

E-Mail-Verteiler

Wir machen im Schulelternbeirat im-
mer eine Liste mit den Telefonnum-
mern und E-Mail-Adressen der Mit-
glieder. Jetzt benutzt ein Klassen-
elternbeirat, der nicht wiederge-
wählt wurde, diesen Verteiler um
unschöne Nachrichten über die
Schule zu verbreiten.

So etwas ist eigentlich eine An-
standsfrage! Man bekommt diesen
Verteiler für die Arbeit im Schul-
elternbeirat und sollte ihn ansch-
ließend nicht mehr verwenden.
Wir empfehlen Ihnen der betref-
fenden Person eine E-Mail zu
schicken mit dem Hinweis auf den
Verwendungszweck des Verteilers
und der Aufforderung, den Ver-
sand von E-Mails über diesen Ver-
teiler zu unterlassen. 

Um solchen Ärger in Zukunft zu ver-
meiden, können Sie die Liste mit 
einem Vermerk versehen, dass diese
Daten nur zum Zweck der Kommu-
nikation unter den Mitgliedern des
amtierenden Schulelternbeirats zu
verwenden sind.

Elternabend in der Oberstufe

Muss es in der Oberstufe keine
Elternabende mehr geben? Diese
Auskunft bekamen wir von der neu-
en Schule unserer Kinder. Begrün-
dung: Es gibt in der Oberstufe keine
Klassen mehr und keine Klassenel-
ternbeiräte. Somit kann niemand
zum Elternabend einladen. Außer-
dem seien die meisten Schülerinnen
und Schüler volljährig.

Für Schulen mit vielen volljähri-
gen Schülerinnen und Schülern,
wie z. B. Gymnasiale Oberstufen,
gibt es eine besondere Regelung.
Es werden keine Klasseneltern-
beiräte gewählt, aber in Klassen,
in denen zu Beginn des Schuljah-
res mehr als die Hälfte der Schüle-
rinnen und Schüler volljährig ist,
wählen die Eltern der minderjähri-
gen Schülerinnen und Schüler die-
ser Klassen in jeder Jahrgangsstu-
fe gemeinsam für jeweils angefan-
gene 20 Schülerinnen und Schüler
eine Vertreterin oder einen Vertre-
ter in den Schulelternbeirat (Jahr-
gangselternbeiräte).

In Schulen, die vorwiegend von
volljährigen Schülerinnen und
Schülern besucht werden, wählen
die Eltern der minderjährigen
Schülerinnen und Schüler (sofern
ihre Zahl zu Beginn des Schuljah-
res mindestens 25 beträgt) fu ̈r je-
weils 25 Schülerinnen und Schüler
eine Elternvertreterin oder einen
Elternvertreter in den Schuleltern-
beirat.

Neue Richtlinie für 
Schulgirokonten

Es gibt eine neue „Richtlinie zum
baren und unbaren Zahlungsver-

kehr durch öffentliche Schulen“.
Der Landeselternbeirat von 
Hessen hat dazu einen „Kleinen
Leitfaden für Eltern“ zusammen-
gestellt. Den finden Sie auf der
Homepage des Landeselternbei-
rats (www.leb-hessen.de). Weitere
Informationen gibt es beim 
Kultusministerium 
(https://kultusministerium.hessen.
de/schulsystem/schulorganisation/
schulgirokonto/haeufig-gestellte-
fragen-zum-schulgirokonto).

Das Hessische Schulgesetz, 
Verordnungen und Erlasse 
finden Sie im Internet unter
kultusministerium.hessen.de,
Schulrecht.

Sie können diese Seiten heraus trennen
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-Eltern-   

telefon 069 553879     
hilft!  

Ein Service des elternbund hessen 
für seine Mitglieder und alle, 

die es werden wollen.
Rufen Sie uns an oder schicken uns
 Ihre Fragen per Fax (069 5962695) 

oder E-Mail
info@elternbund-hessen.de

Antworten auf häufig gestellte  Fragen
finden Sie auf unserer Homepage

www.elternbund-hessen.de

Viele Tipps und Anregungen – 
nicht nur für Elternvertreter/innen –
bieten Ihnen die ebh-Elternratgeber

(siehe hintere Umschlagseite).
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Im letzten Urlaub begegnete mir in
einer französischen Kleinstadt eine
junge Frau, die auf ihrem Pferd die
Hauptverkehrsstraße des Ortes ent-
lang ritt. Während etliche Autos sie
überholten, tippte sie ganz versunken
auf ihrem Smartphone herum. Mich
erstaunte die großartige Konzen-
tration – des Pferdes.

Die Konzentration der Reiterin dagegen
richtete sich eindeutig auf das elektroni-
sche Gerät in ihrer Hand, nicht auf das
Tier und den um sie herum fließenden
Straßenverkehr. Und wie ist das bei ei-
nem Schulkind? Sein „Pferd“ ist das Ler-
nen. Ist es eher dabei aufmerksam oder
beim Umgehen mit Handy oder Game
Boy? Immer wieder sprechen mich Eltern
darauf an, dass ihr Kind unkonzentriert
sei, jedoch nicht beim Fernsehen oder
Chatten. Auch Lehrkräfte klagen, die
Aufmerksamkeit der Schulkinder habe
über die Jahrzehnte dramatisch 
nachgelassen.

Eindeutig ist jedoch die Zunahme der Ab-
lenkungen im Alltag: mehr TV-Program-
me und sogar eigene Kinderkanäle, die
bereits vor Unterrichtsbeginn konsumiert
werden, mehr elektronische Spiele, mehr
Computer. Abgenommen haben dagegen
die Spielzeit im Freien, die körperliche
Bewegung unserer Kinder sowie ihr ei-
genständiges Verfügen über freie Zeit,
weil Eltern sie vermehrt in Kurse bringen. 

Was ist Konzentration?

Mit „Konzentration“ beschreiben wir die
Fähigkeit, unser Wahrnehmen, Denken
und Handeln durch willentlich gesteuerte
Aufmerksamkeit auf einen eng begrenz-
ten Bereich der Umwelt zu bündeln. Inso-
fern ist die hohe Aufmerksamkeit beim
Fernsehen gar keine Konzentration, denn
sie stellt sich automatisch ein und wird
nicht vom Willen gesteuert. 

Hat ein Kind großen Spaß an Mathema-
tik, arbeitet es höchst aufmerksam an
seinen Rechenaufgaben, ohne Konzen-
tration aufbringen zu müssen. Bereitet

ihm jedoch die Rechtschreibung Schwie-
rigkeiten, wird ihm das Schreiben keine
Freude bereiten. Jetzt braucht es ein ho-
hes Maß an Konzentration, also an En-
ergie und vom Willen gesteuerter Auf-
merksamkeit, um seine Aufgabe zu be-
wältigen. Da wirken Ablenkungen be-
sonders störend.

Im Normalfall können Schulanfänger
etwa eine Viertelstunde Konzentration
bei Aufgaben aufbringen, die ihnen kei-
nen Spaß machen. Im vierten Schuljahr
sind es 20-25 und mit zwölf Jahren 30
Minuten. Allerdings gibt es Kinder mit
einer angeborenen Aufmerksamkeits-
Defizit-(Hyperaktivitäts-)Störung. Die-
ses AD(H)S betrifft ungefähr fünf Pro-
zent eines Jahrgangs, also ein Kind von
20, und hat u.a. zur Folge, dass die Be-
troffenen willkürliche Aufmerksamkeit
nicht so leicht herstellen und durchhal-
ten können wie die anderen. Sie brau-
chen medizinisch-psychologische Un-
terstützung sowie sehr geduldige Eltern
und Lehrer.

Jedes Kind und jeder Erwachsene hat
zudem Zeiten, in denen ihm die Kon-
zentration leichter oder schwerer fällt.
Wer gleich nach dem Mittagessen die
Hausaufgaben erledigen soll, hat mit
Müdigkeit zu kämpfen, weil das Blut
jetzt mehr in den Verdauungsorganen
arbeitet und weniger im Gehirn. Wem
die Hausaufgaben großen Spaß machen,
wird sie dennoch gleich nach dem Essen
erledigen wollen und können. Die mei-
sten Menschen erleben nach dem Vor-
mittag zwischen 15 und 17 Uhr ein
zweites Leistungshoch, doch das ist
gleichzeitig die schönste Spielzeit. Man-
che können sich am frühen Abend am
besten konzentrieren – ihre optimale
Hausaufgabenzeit liegt zwischen Spiel
und Abendessen.

Konzentration lässt sich 
verbessern

Für alle Kinder gilt: Ihre Konzentrati-
onsleistung lässt sich verbessern. Die-
sem Ziel dienen vor allem drei Dinge,

nämlich mehr Bewegung, bessere Lern-
organisation sowie ein gut geplantes 
Arbeitsverhalten.

Bewegungsförderung beginnt beim
Schulweg, der am besten zu Fuß
zurückgelegt wird. Darüberhinaus stär-
ken Spiel und Sport im Freien sowohl
die Kondition als auch die Konzentrati-
on. Wer bei schlechtem Wetter drin
bleibt und Gesellschaftsspiele spielt,
trainiert das Aufpassen. 

Zur Lernorganisation gehört die ablen-
kungsarme Gestaltung des Arbeitsplat-
zes. Darum ist der Esstisch außerhalb
der Mahlzeiten für Hausaufgaben besser
geeignet als ein Schreibtisch voller
Spielsachen im Kinderzimmer. Für die
Durchblutung des Körpers ist die auf-
rechte Sitzhaltung mit Füßen auf dem
Boden wichtig. Außerdem braucht der
Mensch gutes Licht für längere Konzen-
tration und sollte zwischendurch immer
wieder Wasser oder Sprudel trinken.

Wer seine Hausaufgaben am Anfang
plant, spart Zeit. Dazu gehört es unter
anderem, alle Aufgaben in eine günstige
Reihenfolge zu bringen: Am Anfang je-
ne, die am leichtesten fallen; in der Mit-
te alles, was besondere Konzentration
erfordert; am Ende Wiederholung und
eventuell Ausschmückung.

Im Normalfall sollten Kinder ihre Haus-
aufgaben ganz alleine anfertigen, denn
nur das ist selbstständiges Lernen. Und
schon so manchem Schulkind hat ein
Zettel im Mäppchen geholfen mit der
Aufschrift: „Konzentriert
geht’s wie geschmiert.“

Detlef Träbert ist Diplom-Pädagoge
und freier Autor aus Köln. Er hält 
Elternvorträge an Schulen sowie für
VHS’n und FBS‘n in ganz Deutschland.
Mehr Infos dazu unter www.schubs.info

„Mein Kind kann sich 
nicht konzentrieren“
Detlef Träbert
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Kooperationsverbot
abschaffen!
Von Thea Grimmig

Sie haben Kinder in der Schule und
kennen das „Kooperationsverbot“
nicht? Sollten Sie aber, denn es be-
trifft Ihre Kinder! Das Kooperati-
onsverbot verbietet es dem Bund,
sich in die Bildungspolitik einzumi-
schen. Bildung ist in unserem fö-
deralen Staat Ländersache. Der
Bund darf  die Schulen nicht finan-
ziell unterstützen. Stattdessen lei-
sten wir uns 16 Bildungsminister,
16 Bildungsministerien, 16 Schulsy-
steme. (Wer mal mit seiner Familie
von einem Bundesland in ein ande-
res umgezogen ist, hat damit seine
Erfahrungen gemacht!) 

Welch’ ein Unding! Welch’ eine
Geldverschwendung! Wir brauchen
dringend Geld für die Schulen unse-
rer Kinder, z. B. für die Sanierung
der vielen maroden Schulen, für
den Ausbau von Ganztagsschulen,
für die digitale Bildung. Geld, das
die klammen Kommunen nicht auf-
bringen können und das der Bund
durch die guten Steuereinnahmen
zur Verfügung hat. 

Für die Abschaffung des Kooperati-
onsverbots bräuchte es eine Grund-
gesetz-Änderung und dafür bedarf
es einer Zweidrittelmehrheit in
Bundestag und Bundesrat. Die CDU
und die FDP lehnen eine Grundge-
setzänderung ab. SPD, GRÜNE und
LINKE sind dafür. 

Als Grund für die Ablehnung wird
eine „Schwächung des Föderalis-

mus“ angeführt. Und wie sieht es
aus mit der Chancengleichheit? Ist
es gerecht, dass Kinder in finanz-
schwachen Ländern und Kommu-
nen schlechtere Chancen haben als
Kinder in finanzstarken Ländern
und Kommunen? 

Frau Merkel ruft in Sonntagsreden
die „Bildungsrepublik“ aus und
lehnt dann am Montag die Ab-
schaffung des Kooperationsverbots
ab. Ich meine: Die Bildungschancen
unserer Kinder sollten schwerer
wiegen als das Föderalismus-Prin-
zip. 

Das Kooperationsverbot
gehört ins Bonner
Haus der 
Geschichte! 

Am 4. Dezember startete die hessen-
weite Schülerbefragung der Landes-
schülervertretung Hessen. Ziel ist es,
Schülerinnen und Schülern zu den
Themen zu befragen, denen sie im
schulischen Alltag ausgesetzt sind.
Dazu zählen Themen wie der ÖPNV,
Hausaufgaben und Mobbing bis zum
baulichen Zustand der hessischen
Schulen.

Bei der Vorstellung des Projekts erklär-
te Landesschulsprecher Fabian Pflume:
„Viel zu häufig wird in der Bildungspo-
litik nur über und nicht mit Schülerin-
nen und Schülern geredet“. Dem wolle
man nun entgegenwirken, um der Stim-
me von Jugendlichen mehr Gewicht zu
verleihen. „Schule und Unterricht sollen
sich nach den Wünschen und Bedürfnis-
sen der Betroffenen richten und nach
niemandem sonst. Daher sind wir si-
cher, dass die Ergebnisse nicht nur für
uns, sondern auch für alle anderen bil-
dungspolitischen Akteure von großem
Interesse sind.“

Diese sieht vor, alle circa 800.000 hessi-
schen Schülerinnen und Schüler mittels
einer digitalen Umfrage zu Themen zu
befragen, in denen sie durch den alltäg-

lichen Besuch der Schule selbst Exper-
tinnen und Experten sind. „Schule be-
trifft uns direkter als jeden anderen. Da-
her gibt es auch viele Themen, mit de-
nen wir uns besser auskennen als jeder
andere. Schule darf nicht nur für uns ge-
macht werden, sie muss auch von uns
mitgestaltet werden“, so Fabian Pflume.
Die LSV sieht die Schülerbefragung als
eine einzigartige Chance, die hessische
Bildung schülergerechter zu machen
und die hessischen Schülerinnen und
Schüler endlich angemessen zu Wort
kommen lassen.

Die Schülerbefragung findet viel Unter-
stützung, durch das hessische Kultusmi-
nisterium, den Landeselternbeirat und
die Gewerkschaft für Erziehung und
Wissenschaft. Auch alle Fraktionen des
hessischen Landtages befürworten die
Umfrage. Fachliche Unterstützung er-
hielt die LSV vom Kinderbüro Frank-
furt und vom Fachbereich Soziologie
der Goethe-Universität Frankfurt. Der
Fragebogen umfasst mehrere Themen-
bereiche: Hausaufgaben, Berufsorientie-
rung, Mediennutzung, Demokratie in
der Schule, Inklusion, Diskriminierung
und Mobbing, schulische Infrastruktur
(Stundenplangestaltung, Klassengröße,

Klassenräume) und Schulweg. Die hes-
senweite Befragung wird im Zeitraum
vom 4. Dezember 2017 bis zum 28. Fe-
bruar 2018 stattfinden. Die Ergebnisse
werden sowohl auf der Homepage der
Landesschülervertretung als auch in ei-
ner Broschüre gebündelt präsentiert. 

Der Wunsch der Schülervertretung ist,
„... dass die Ergebnisse dieser Riesen-
Umfrage als Grundlage für jede zukünf-
tige Veränderung im Bereich der Schule
dient“, so Isa-Yael Roth, stellvertreten-
de Landesschulsprecherin. 

Der elternbund hessen gratuliert der
LSV zu dieser Initiative und ist sehr 
gespannt auf die Ergebnisse der
Schülerbefragung! 

Kontakt: 
Internetseite www.lsv-hessen.de
WhatsApp: 0178 2870230
Facebook: @LSVHessen
Instagram: lsvhessen

Hessenweite Schülerbefragung der
Landesschülervertretung Hessen
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„Rechtschreib-
training mit der
Schubs®-Methode“
Eine Rezension von Jan Voß

Detlef Träbert hat einen neuen Ratge-
ber zum Thema „Rechtschreibtrai-
ning“ herausgegeben. In dieser Schrift
stellt er die Schubs®-Methode vor. Die
Methode hilft Kindern, die Schwierig-
keiten mit der Rechtschreibung haben.

Das Besondere dieses Buches ist, dass
es den Leserinnen und Lesern eröffnet
wofür die einzelnen Übungen gut
sind, wie sie angewendet werden sol-
len und wie sie vor allem dazu führen,

dass Kinder
sehr schnell
zu Erfolgser-
lebnissen
kommen.
Träbert ist
es sehr
wichtig dar-
zulegen,
dass das
Kind moti-
viert blei-
ben soll.

Ebenso wichtig ist es ihm, dass die 
Eltern nicht die fortgesetzte Hand des
Lehrers oder der Lehrerin sind. Das
Üben im Elternhaus folgt somit ande-
ren Regeln als das schulische. Daraus
leitet Träbert ein Training ab, das zu
einer Entlastung der Eltern-Kind-Be-
ziehung führt, statt diese zu belasten.
In kleinen Schritten baut das Kind ei-
nen Lernwörterschatz auf und erfährt
somit, dass es immer mehr kann. Aus-
gehend vom Können des Kindes ent-
wickelt es sich immer weiter. Indem
Träbert alle Aspekte des Schreibens in
den Blick nimmt und in einer ver-
ständlichen Sprache darlegt, legt er
ein ganzheitliches Training vor.

Man merkt dem Buch an, dass Träbert
für eine humane Schule eintritt und
für ein Lernen, das vom Kind her ge-
dacht wird. Da er ein Praktiker ist,
kann er seine Ideen verständlich und
klar darlegen und man kann sie direkt
in die Tat umsetzen. 

Auf fachlicher Ebene überzeugt dieses
Buch auf der ganzen Linie. Aber auch
aus Sicht der Bildungspolitik ist dieses
Buch wichtig.

Es gibt Politikerinnen und Politiker,
Publizistinnen und Publizisten, Eltern

und Lehrende, die in dem „Schreiben
nach Gehör“ den Grund für Recht-
schreibschwächen sehen. Dem kann
man nur entgegenhalten, dass es Lese-
und Rechtschreibschwächen schon in
der vermeintlich goldenen Zeit gab,
als es diese Methode noch nicht gab.

Das Buch gibt eine Hilfe für alle Kin-
der, die gerne schreiben, denen es
aber schwer fällt, nach den Regeln zu
schreiben. Das ist deshalb wichtig,
weil die Kinder in die Lage versetzt
werden, weiter schreiben zu können
und Spaß daran zu haben. Das ist ein
Erfolg des „Schreiben nach Gehör“.
Hörte man damit auf, blendete man
nicht nur fachliche Expertise aus, son-
dern man würde den Kindern die
Freude am Schreiben und damit For-
mulieren nehmen. Die Folge wäre 
eine immer weiter sinkende Textpro-
duktion, die mit sinkenden schuli-
schen Leistungen korrespondierte.

Deshalb ist dieses Buch sowohl auf bil-
dungspolitischer Ebene als auch auf
individueller Ebene wichtig. Träbert
jammert nicht, er krempelt die Ärmel
hoch und bietet uns das, was wir brau-
chen: Eine leicht anzuwendende Hilfe
mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit!

Zur Erinnerung: Am 5. Mai 2018 wird der 
Landeselternbeirat von Hessen neu gewählt.
Im ebh-elternbrief 118 (September 2017) hat Tanja Pfennig, Geschäftsführerin des Landeselternbeirats
von Hessen, ausführlich dargestellt, welche Aufgabe der Landeselternbeirat hat und warum dieses 
Gremium so wichtig für Hessens Schulen ist. Diesen Beitrag finden Sie zum Nachlesen in der kosten-
losen Leseprobe von ebh-elternbrief 118 auf unserer Homepage (www.elternbund-hessen.de, Publika-
tionen). Beim Erscheinen dieses ebh-elternbriefs sind die Delegierten und die Ersatz-Delegierten gewählt.
Sie werden am 5. Mai in Wiesbaden zusammenkommen um den neuen Landeselternbeirat zu wählen.

Kandidieren für den Landeselternbeirat können aber nicht nur die gewählten Delegierten sondern:
a. alle Eltern, die Klassenelternbeirat oder stellvertretender Klassenelternbeirat sind (schulformbezogen),  
b. alle Eltern, die Mitglied oder Ersatz-Mitglied im Kreis-/Stadtelternbeirat sind (schulformbezogen) und
c. alle Eltern, die für mindestens zwei Jahre eines dieser Ämter in der jeweiligen Schulform innehatten, sofern sie
noch ein Kind in dieser Schulform haben.

Trauen Sie sich! Kandidieren Sie! Für gute Schulen für unsere Kinder! Ausführliche Informationen finden Sie auf
der Homepage des Landeselternbeirats (www.leb-hessen.de, Wahlen). Für Nachfragen können Sie sich auch gerne
an das ebh-Elterntelefon wenden (069 55 38 79 oder info@elternbund-hessen.de
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Der elternbund gratuliert den
neugewählten GEW-Landes-
vorsitzenden

Der elternbund hessen e. V. (ebh)
gratuliert den beiden neugewählten
GEW-Landesvorsitzenden, Birgit
Koch und Maike Wiedwald. Beide
sind dem ebh aus der gemeinsamen
Bündnisarbeit her sehr gut bekannt
und haben immer ein offenes Ohr für
die Anliegen der hessischen Eltern.

„Birgit Koch und Maike Wiedwald ha-
ben uns immer kritisch in unserer Arbeit
begleitet und unterstützt. Gemeinsam
konnten wir einiges auf den Weg brin-
gen. So war Maike Wiedwald für zwei
Jahre Vorstandsmitglied im ebh und hat
hier für einen Austausch zwischen 
Elternsicht und Lehrer*innensicht 
gesorgt. Wir freuen uns auf eine weitere
hervorragende Zusammenarbeit“, er-
klärte der Vorsitzende des ebh, Jan Voß.

Initiative „Bündnis 
Schulsanierung“

Oktober 2017: Der elternbund hessen ist
Mitinitiator der Wiesbadener Initiative
„Bündnis Schulsanierung“, die mit einer
Online-Petition die Stadtverordneten-
versammlung dazu bringen will, die im
Haushalt 2018/19 vorgesehenen Mittel

für die Schulen deutlich zu erhöhen.
Neun Millionen Euro hat der Kämme-
rer, der in Personalunion auch Schulde-
zernent ist, jedes Jahr für Schulsanie-
rungen vorgesehen. Der Sanierungsbe-
darf beläuft sich aber, das bestreitet nie-
mand, auf insgesamt 400 Millionen Eu-
ro. Informationen im Internet 
www.openpetition.de/petition/online/
sanierungsstau-an-wiesbadener-schulen-
abbauen

Wiesbadener 
Vereinsmesse

November 2017: Auf der Wiesba-
dener Vereinsmesse war der eltern-
bund hessen mit einem Info-Stand
vertreten, betreut von Klaus Wilmes-
Goebel. Unterstützt wurde er dabei
von einigen Mitgliedern des Stadtel-
ternbeirats. Bei der Messe wurden 
u. a. Unterschriften für das „Bündnis
Schulsanierung“ gesammelt.

Zu Besuch beim
Stadtelternbeirat
Frankfurt

Im November folgte der
elternbund hessen e. V.
(ebh) der Einladung des
Stadtelternbeirats
Frankfurt zum Steh-
Empfang. Im Rahmen
dieses Steh-Empfanges
legte der StEB einerseits
Rechenschaft über seine
Tätigkeit ab und ande-
rerseits verknüpfte er es
mit der Präsentation un-
terschiedlicher Bera-
tungsinstitutionen, die 
Eltern unterstützen.

Für den ebh ist diese Einladung die -
Bestätigung seiner Arbeit. „Wir wissen
es zu schätzen, dass die Fachleute vor
Ort in uns einen zuverlässigen und kom-
petenten Partner sehen“, erläutert der
Vorsitzende des ebh, Jan Voß.

Die ebh-Eltern-
ratgeber

Nach der Novellierung des
Schulgesetzes wurden die
ebh Elternratgeber über-
arbeitet und aktualisiert.
Auf unserer Homepage
finden Sie für alle Ratge-
ber eine Übersicht mit den
Änderungen. Diese können
Sie kostenlos herunterla-
den. 

Ratgeber 3 („Die Schulkon-
ferenz“) wurde neu überarbei-

tet und erschien im Oktober 2017 in der
4. aktualisierten Auflage. Auch Ratge-
ber 2 („Der Klassenelternbeirat. Der
Kreis- und Stadtelternbeirat. Der
Landeselternbeirat.“) wurde aktuali-
siert. Die 5. Auflage liegt seit Februar
2018 vor. Bestellmöglichkeit siehe Seite
27 in diesem elternbrief.

Wir freuen uns, dass unsere Ratgeber
sehr gefragt sind. Das zeigen nicht nur
die Verkaufszahlen, sondern auch ab
und zu mal eine Rückmeldung wie die-
se: „Sehr geehrte Damen und Herren,
zum neuen Heft „Welche Schule braucht
mein Kind?“ möchte ich Ihnen meine
Anerkennung aussprechen: wie die an-
deren Hefte sehr ansprechend und über-
sichtlich gestaltet, sehr gut und ver-
ständlich zu lesen und mit großem Be-
zug zur Elternbeiratsarbeit. Ich bin seit
vielen Jahren in der Elternbeiratsarbeit,
nehme immer wieder Ihre Hefte zur
Hand und kann sie uneingeschränkt
weiterempfehlen (was ich auch regel-
mäßig tue).“

ebh aktiv siehe auch Seite 10 in
diesem elternbrief: Anhörung
im Hessischen Landtag

ebh aktivebhaktiv
ebhaktiv

ebhaktiv

ebhaktiv
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Schule heute ist oftmals
 kompliziert

Eingangsstufe, Vorlaufkurse,
Zen tral  abitur, G8, Querver -
setzung – wer soll sich da
noch auskennen? Schule heute
ist  eine eigene Welt, in der
sich nicht nur Schüle rinnen
und Schüler sondern auch vie-
le  Eltern rasch überfordert
fühlen können. Dabei ist eine
gute Ausbildung für die Zu -
kunft unserer Kinder wich -
tiger denn je. Doch die Anfor-
der ungen an die Schülerinnen
und Schüler steigen stetig und
mit ihnen die Konflikte in der
Familie und an der Schule.

Eltern haben Rechte!

In Art. 56, Abs. 6 in der Hessi-
schen Verfassung steht klar
und deut lich: Eltern haben
„das Recht, die Gestal tung des
Unterrichtswesens mitzu be -
stimmen“. Das bedeutet:
 Eltern dürfen sich einmischen,
Althergebrachtes anzweifeln
und Neues ausprobieren. Da-
bei werden sie vom elternbund
hessen unterstützt.

Eltern dürfen und sollen fra-
gen, sich informieren, mitden-
ken, mitwirken und auch mit-
entscheiden – für ihr eigenes
Kind und für die gesamte
Schule. Eltern haben Recht

Was bietet der 
elternbund hessen?

- Information und Beratung in 
allen schulischen Angelegenheiten

- Unterstützung für Elternver- 
treterinnen und -vertreter

- Informationen zu Schulsystem 
und Bildungspolitik

- Interessensvertretung von Eltern, 
politische Lobbyarbeit

- Broschüren, z. B. die 
ebh-Ratgeber

- unsere Mitgliederzeitschrift, 
den ebh-elternbrief

- das ebh-Elterntelefon:
069553879 oder 
info@elternbund-hessen.de

- Informationen auf  unserer 
Homepage:
www.elternbund- hessen.de

...und in Kooperation mit  
unseren Partnern:

- Vermittlung von Referenten.
- Seminare zum Elternrecht.

Werden Sie Mitglied. Das
bringt  Ihnen viele Vorteile
und  Hilfen bei Ihrer Eltern -
arbeit. Es lohnt sich.

Der elternbund hessen e. V. ist ein
gemeinnütziger Verein von  Eltern
für Eltern und  finanziert sich aus-
schließlich über Mit glieds  beiträge
und Spenden. 
Spendenkonto: IBAN 
DE45 500100600415730604
Beitrittsformular über 
www.elternbund.hessen.de

Wir über uns
Der elternbund hessen e.V. wurde im Jahr 1979 als Zusammen schluss
 reform orientierter Eltern in Hessen gegründet. Wir setzen uns ein für 
eine humane Schule, in der Kinder miteinander und voneinander lernen
und in der jedes Kind seine individuellen Fähigkeiten  ent wickeln kann.

auf  umfassende Informatio -
nen und auf  Beratung durch
die Schulen und Schulämter. 
Wir zeigen Ihnen Ihre Rechte.
Wir helfen Eltern bei Fragen
und Pro ble men in der Schule. 
Wir geben Hilfestellung en in
Konfliktsituatio nen. Wir un-
terstützen gewählte Elternver -
trete rinnen und -vertreter bei
ihrer Arbeit. Wir beteiligen
uns bei Aufbau und Weiter -
entwicklung der Elternarbeit
an der Schule.

Wir kämpfen für eine 
gute Schule

Der elternbund hessen setzt
sich für eine demokratische,
 soziale und zukunftsfähige
Schulkultur ein, in der das
Kind im Mittel punkt steht.
Zukunftsfähig bedeu tet,
 „länger gemein  sam lernen“ 
in Ganz tags schu len, die alle
Schüler mitnehmen, fördern
und fordern.

Der elternbund hessen be -
treibt politische Lobbyarbeit
für alle Eltern in Hessen und
Politikbera tung, mischt sich
kritisch in die hessische Schul -
politik ein und wirkt aktiv in
 bil dungs politi schen Gremien
und Insti tutionen mit. Er
nimmt an  öffentlichen Dis  -
kuss io nen teil und betreibt
Presse  arbeit.
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Bitte diese Seite kopieren oder von der ebh-
Homepage (www.elternbund-hessen.de)  
herunterladen, in deutlich lesbarer Schrift 
ausfüllen und  entweder per Post oder als Fax
(069 5962695) an den  elternbund hessen senden.

Den Service nutzen, die Arbeit unterstützen, jetzt Mitglied
werden. Der elternbund hessen bietet Ihnen als Mitglied:
• Den ebh-elternbrief 2 x jährlich mit Informationen über Schule und Bildung
• Beratung am ebh-Elterntelefon in konkreten Schulsituationen
• Seminare zur Einführung ins Elternrecht für Elternvertreter/innen (mit Kooperationspartnern)
• Unsere bewährten Elternratgeber zu Sonderpreisen

Ja, ich möchte Mitglied im elternbund 
hessen e.V. werden ab: .......................................

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

Vorname: ...........................................................................

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

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

Tel./ Fax .............................................................................

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

Unterschrift: .......................................................................

Gruppenmitgliedschaft: Wir werden Gruppen -
mitglied im  elternbund hessen ab: ................................
Vorsitzende/er bzw. rechtsverbindlicher Vertreter der Gruppenmitgliedschaft

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

Vorname: ......................................................................................... 

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

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

Tel./Fax:............................................................................................ 

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

Unterschrift: .....................................................................................

Einzugsermächtigung 
für den Mitgliedsbeitrag in Höhe von EUR ......
Mit dieser, jederzeit widerrufbaren Einzugsermächtigung helfen Sie uns, 
die Mitgliederverwaltung kostengünstig abzuwickeln.

BIC: ...................................................................................................

IBAN.: ...............................................................................................

Datum: ..............................................................................................

Unterschrift: ......................................................................................

Wenn sich Ihre Bankverbindung ändert, teilen Sie  uns dies bitte
unbedingt mit. So können wir kostspielige Rücklast schriften
 vermeiden. Vielen Dank!

An den
elternbund hessen e.V.
Oeder Weg 56
60318 Frankfurt

Die Einzel- oder Gruppenmitgliedschaft:
• Der Jahresbeitrag beträgt für Einzelmitglieder 48 Euro 
(d. h. 4 Euro/Monat – über höhere Beiträge freuen wir uns
natürlich).
• Der Jahresbeitrag für eine Gruppen mit gliedschaft beträgt 
96 Euro. Eine Gruppen mitgliedschaft ist z. B. für den  Schul -
eltern beirat, den Förderverein oder die Schulkonferenz
 möglich. Pro Jahr gangs stufe erhalten Sie je 1 Exemplar 
des  elternbriefs. 
• Für Geringverdienende gibt es einen Sonder beitrag 
von 24 Euro pro Jahr. 
• Der Beitrag wird per Einzugsermächtigung im März
 eingezogen bzw. anteilig nach verbleibenden Monaten. 
Der Austritt aus dem Verein erfolgt schriftlich und ist mit 
drei Mona   ten Kündi gungs frist zum Jahresende möglich.

Beitrag
Ich zahle/wir zahlen (bitte zutreffendes ankreuzen)
O den Regelbeitrag von 48 Euro jährlich für Einzelmitgliedschaft
O den Regelbeitrag von 96 Euro jährlich für Gruppenmitgliedschaft
O einen freiwilligen Beitrag von ....... Euro jährlich 
O Ich stufe mich als Geringverdiener ein und zahle 24 Euro jährlich

Ich engagiere mich im/in der  O Klassenelternbeirat, 
O Schulkonferenz, O Schulelternbeirat, O Stadt-/Kreiseltern beirat,
O Landeselternbeirat, O könnte im ebh mitarbeiten
Ich habe ....... Kind(er). Es/sie besucht/en folgende Schule(n) 

...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................... 
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Die enge und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit zwischen Elternhaus und
Schule ist eine wichtige Vorausset-
zung fu ̈r die erfolgreiche schulische
Bildung unserer Kinder und Jugendli-
chen. Der Landeselternbeirat von
Hessen und das Hessische Kultusmini-
sterium sind deshalb bestrebt, die
Teilhabe interessierter Eltern und ins-
besondere von Elternvertreterinnen
und -vertretern an der Entwicklung
der hessischen Schulen durch Infor-
mations- und Fortbildungsangebote
weiter zu sta ̈rken. Durchgefu ̈hrt wer-
den diese von eigens dafu ̈r qualifi-
zierten Eltern, sogenannten elan-Mul-
tiplikatorinnen und –Multiplikatoren,
unter dem Dach der Staatlichen
Schulämter.

Das Fortbildungsangebot umfasst 
folgende Themen: 
- Elternrechte und Elternmitwirkung 
- Vorbereitung und Durchfuhrung von 

Elternabenden 
- Schulkonferenz und Schulprogramm
- Mitgestaltung von Schulentwick-

lungsprozessen und der Schulkultur 
- Umgang mit schulbezogenen 

Gesprachssituationen und Konflikten 
- Erziehungsvereinbarungen zwischen 

Elternhaus und Schule 
- Übergang vom Kindergarten in die 

Schule und Umgang mit der 
Einschulungssituation.

Die Veranstaltungen werden in ganz
Hessen angeboten, auf Anfrage auch
in Ihrer Schule. Das aktuelle Pro-
gramm finden Sie im Internet. 
Kontakt: Farid Ashrafian
elan-Fachkoordination 
Erwin-Stein-Haus 
Stuttgarter Straße 18-24 
60329 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 69 38989-410
Fax: +49 69 38989-188
E-Mail: fachkoordination@elan-
hessen.de · www.elan-hessen.de 

Der Verein Eltern für Schule Frankfurt
e. V. bietet an mehreren Frankfurter
Schulen Seminare für Eltern an. 
Themen sind 
- Meine Rechte als Eltern
- Die Schulkonferenz
- Übergang Grundschule – 

weiterführende Schule.
Das aktuelle Programm finden Sie im
Internet: www.elternfuerschule.de

Digitale Helden
ist ein preisgekröntes Medienbil-
dungsprogramm. Schülerinnen und
Schüler werden zu Mentoren ausge-
bildet, damit sie anderen Schülerin-
nen und Schülern sowie Eltern bei 
digitalen Fragen helfen. Partner sind 
u. a. der Präventive Jugendschutz der
Stadt Frankfurt sowie der 
Verein Eltern für Schule e.V.
www.digitale-helden.de

Starke Eltern – 
Starke Kinder®
Eltern zu sein ist schön und
oft auch ganz schön an-
strengend. Viele Eltern
fühlen sich allein gelassen in der 
Erziehung. Sie sind unsicher und
manchmal auch hilflos. Sie glauben,
in anderen Familien klappt alles viel
besser. 

Der Elternkurs Starke Eltern – Starke
Kinder® stärkt Ihr Selbstvertrauen als
Mutter oder Vater, macht wichtige
Werte deutlich und erweitert Ihre
Fähigkeiten zum Zuhören, Verhan-
deln und Grenzen setzen. Die Kurs-
leitung unterstützt Sie dabei, Ihren
eigenen Weg zu finden, eine zufrie-
dene Familie zu sein. Weitere Infor-
mationen im Internet:
www.kinderschutzbund-frankfurt.de

Heftreihe „Eine für alle“
Teil 2 erschienen

Im September 2016 fand der Bun-
deskongress „Eine für alle – Die inklu-
sive Schule für die Demokratie“ an
der Goethe-Universität in Frankfurt
statt. Nachdem im Juni 2017 der erste
Teil der Dokumentation mit dem
Hauptvortrag von Vernor Munoz
„Deutschland auf dem Prüfstand des
Menschenrechts auf Bildung“ erschie-
nen ist, liegt jetzt der zweite Teil der
Dokumentationsreihe vor „Blick nach
vorn: Menschenrechte bleiben der
Maßstab!“  mit dem Abschlussvortrag
von Dr. Reinald Eichholz. 
Erhältlich als Download 
https://eine-fuer-alle.schule/

Neue Wege der
 Elternbeteiligung
Die vertrauensvolle Zusammenarbeit
von Elternhaus und Schule trägt ent-
scheidend zum Schulerfolg der Kin-
der bei. Das ist schon lange bekannt.
Fakt ist aber, dass mit den üblichen
Formen der Elternarbeit (Elternaben-
de und Gremienarbeit) viele Eltern
nicht erreicht werden. Frankfurter
Schule sind „neue Wege der Eltern-

beteiligung“ gegangen. Die Ergeb-
nisse dokumentiert „Nur mit Ihnen!
Wie Eltern in der Schule beteiligt
werden können“, ein Handbuch für
Schulen und pädagogische Fachkräf-
te, herausgegeben vom Amt für 
Multikulturelle Angelegenheiten in
Kooperation mit dem Staatlichen
Schulamt Frankfurt. 

Bestellungen:
 publikation.amka@stadt-
frankfurt.de

Fortbildungsangebote für Eltern
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Bestellformular für unsere Ratgeber und Broschüren auf der letzten Umschlagseite!

„Dritte Generation Ost“Die „Dritte Generation Ost“  ist die Generation, die zwi-
schen 1975 und 1985 in der DDR geboren wurde, aber in
den Umbruchjahren des vereinigten Deutschlands groß
wurde. Das virtuelle Lernportal „Zeitenwende“ bietet
Lehrkräften die Möglichkeit, direkten Kontakt mit An-
gehörigen der „Dritten Generation Ost“  aufzunehmen um
sie zu Zeitzeugengesprächen einzuladen. Sie berichten
über ihre Kindheit und Jugend in der DDR und wie sich
ihr Alltag nach der Wende veränderte. Außerdem gibt es
im Lernportal speziell entwickelte Lernmodule und eine
umfangreiche Materialsammlung.www.zeitenwende-lernportal.de

„Schau mal“Die neue Lernwerkstatt „Schau mal!“ der 
Christoffel-Blindenmission für die Grundschule
und frühe Sekundarstufe I hat als Schwer-
punktthema das weltweite Recht auf  Gesund-
heit und Wohlergehen, das an die 17  Ziele für
eine nachhaltige Entwicklung der Vereinten
Nationen angelehnt ist. Sie bietet viele span-
nende Inhalte und Ideen für einen interessan-
ten Unterricht. Die Lernwerkstatt ist ein 
kostenloses Verleihangebot der CBM. Lehrkräf-
te oder die Schule tragen lediglich die Rück-
portokosten von rund sieben Euro. Weitere In-
formationen und Bestellmöglichkeiten unter
www.cbm.de/lernwerkstatt
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Schule ohne Rassismus – 

Schule mit Courage

Im Projekt „Schule ohne Rassismus –

Schule mit Courage“ sind Schülerin-

nen und Schüler aufgerufen, das zwi-

schenmenschliche Klima an ihrer

Schule aktiv mitzugestalten: gegen

Diskriminierung, Mobbing und Gewalt,

für Akzeptanz und Vielfalt. Mehr als

2.000 Schulen bundesweit gehören

dem Netzwerk an, darunter auch

mehr als 85 Schulen in Hessen. Die

Bildungsstätte Anne Frank begleitet,

vernetzt und unterstützt die hessi-

schen Courage-Schulen.

www.schule-ohne-rassismus.org 

Schule anders denken und anders leben

ist das Thema der Fachtagung des Ganztagsschulverban-

des Landesverbands Hessen am 15. März 2018 in der

Schule im Emsbachtal in Brechen. Schwerpunkt der 

Tagung: „Ganztagsschule und Persönlichkeitsentwick-

lung. Möglichkeiten in der Ganztagsschule, formelles

und informelles Lernen als Grundlage fu ̈r die Persön-

lichkeitsentwicklung sowie den schulischen Lernerfolg

nachhaltig zu organisieren.“  Hauptreferent ist 

Prof. Dr. Olaf-Axel Burow.

Mehr unter www.ganztagsschulverband-hessen.de
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Bestellformular
Vorbereitet für einen Fensterumschlag.
Bitte kopieren oder abtrennen!

An den
elternbund hessen e.V.
Oeder Weg 56
60318 Frankfurt

oder per Fax an 069 5962695

Ich bestelle aus der Reihe „ebh-Elternratgeber“
......... Exemplar(e) Der Klassenelternbeirat · Heft 1
......... Exemplar(e) Der Schulelternbeirat... · Heft 2
......... Exemplar(e) Die Schulkonferenz · Heft 3
......... Exemplar(e) Inklusion – Ratgeber für Eltern · Heft 4
......... Exemplar(e) Welche Schule für mein Kind? · Heft 5
......... Exemplar(e) Elternratgeber Gesamtschule 
� Ich bin Mitglied im elternbund (Sonderpreise für Mitglieder)

(Bitte deutlich lesbar ausfüllen)

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

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

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

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

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

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

Ich überweise den Betrag sofort nach Erhalt der Rechnung

N
r.

 1
19

 · 
M

är
z 

20
18



Die Elternratgeber
des elternbund hessen
Auf unserer Homepage finden Sie von jedem ebh-Rat-

geber eine kostenlose 4-seitige Leseprobe. Sie können 

die  Broschüren entweder bei der Geschäftsstelle des 

elternbund hessen bestellen (Bestellformular siehe 

vorige Seite) 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.

ebh-Elternratgeber Heft 2
Der Schulelternbeirat.
Die Kreis- und
Stadtelternbe i  räte.
Der Landeselternbeirat.
Aus dem Inhalt:
• Schulelternbeirat, Aufgaben und Rechte
• Zusammenarbeit mit Schulleitung,

Kollegium und Förderverein
• Aufgaben von Kreis-, Stadt- und Landes- 

elternbeirat
40 Seiten; DIN A4, Einzelpreis: 6,00 Euro 
zzgl. Versandkosten 1,50 Euro 

ebh-Elternratgeber Heft 3
Die Schulkonferenz
Aus dem Inhalt:
• Aufgaben der Schulkonferenz 
• Wahl der Mitglieder, Sitzungen 
• Anträge und Protokoll
• Zusammenarbeit mit Schuleltern-

beirat und Gesamtkonferenz
44 Seiten; DIN A4, 
Einzelpreis: 6,00 Euro 
zzgl. Versandkosten 1,50 Euro 

ebh-Elternratgeber Heft 1
Der Klassenelternbeirat
Aus dem Inhalt:
• Zusammenarbeit von Eltern 

und Schule
• Klassenelternbeirat, Wahlen, 

Aufgaben und Rechte
• Elternabende: Vorbereitung, 

Durchführung, 
besondere Themen

36 Seiten; DIN A4, 
Einzelpreis: 4,50 Euro 
zzgl. Versandkosten1,50 Euro 

ebh-Elternratgeber Heft 4
Inklusion
Aus dem Inhalt:
• Rechtliche Grundlagen 
• Berichte aus Inklusiven Schulen
• Hilfe für Eltern
62 Seiten; DIN A4, 
Einzelpreis: 2,50 Euro 
zzgl. Versandkosten 1,50 Euro 
In Zusammenarbeit mit GIB 
(Gruppe  InklusionBeobachtung) 
Hessen.

ebh-Elternratgeber Heft 5
Welche Schule für 
mein Kind?
Aus dem Inhalt:
• Grundschulempfehlung und 

Elternentscheidung
• Verfahren der Anmeldung 
• Bildungsgänge, Schulformen, 

Schulabschlüsse
32 Seiten; DIN A4, 
Einzelpreis: 3,50 Euro 
zzgl. Versandkosten 1,50 Euro

Elternratgeber Gesamtschule
4 Jahre Grundschule
6 Jahre Gesamtschule
Aus dem Inhalt:
• was ist eine Integrierte Gesamtschule (IGS)
• die Stärken der IGS
• alle Schulabschlüsse
• Entscheidungshilfen für Eltern
12 Seiten; DIN A5, 
Einzelpreis: 1,00 Euro 
zzgl. Versandkosten 1,50 Euro 

Bestellformular

siehe vorige Seite!

Neu 
erschienen

2016

Absender:
elternbund hessen e.V. 
Oeder Weg 56
60318 Frankfurt 


