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cke Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Eltern!
Die Kommunikation und Kooperation zwi-
schen Elternhaus und Schule ist ein fast un-
erschöpfliches Dauerthema. Das wurde uns
bei der Vorbereitung dieses ebh-elternbriefs
wieder deutlich. Alle wissen, wie wichtig die
Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und
Schule ist. Strukturen dafür sind vorhanden:
Eltern-Lehrer-Gespräche, Elternabende,
Elternsprechtage, die gewählte Elternver-
tretung, die Schulkonferenz. Aber viele die-
ser Möglichkeiten werden nicht oder nicht
sinnvoll genutzt. Vielerorts ist die Kommuni-
kation zwischen Eltern und Lehrkräften sehr
mühsam. Wir haben unsere Autorinnen und
Autoren gebeten sich dieses Thema anzu-
nehmen und wir hoffen, dass Sie Anregun-
gen finden für eine Verbesserung des
Schulalltags Ihrer Kinder.

In diesem ebh-elternbrief finden Sie zum
ersten Mal zwei Seiten „Rat und Hilfe“. 
Sie lösen das „ebh-elterntelefon“ und die
Rubrik „Was heißt eigentlich ...“ ab. Sie
können die Seiten heraustrennen und extra
aufbewahren. Sie können sie auch ver-
größern und in der Schule aushängen. Wenn
Sie „Rat und Hilfe“ brauchen, können Sie
nach wie vor das ebh-elterntelefon anrufen:
069-55 38 79 oder Ihre Fragen per Fax
oder E-Mail an die Geschäftsstelle
schicken. Was uns von allgemeinem Inter-
esse erscheint, veröffentlichen wir
(anonymisiert) in dieser neuen Rubrik.
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Liebe Eltern, liebe Freunde
und Förderer des ebh, 
sehr geehrte Bündnispartner!

„Man kann nicht nicht kommunizieren“
(Paul Watzlawick)

Die Erfahrungen als regionale Kontaktstelle
des ebh und persönliche Gespräche mit
Eltern machen mir immer wieder deutlich, dass sich viele
Eltern über ihr Verhältnis zur Schule nicht klar sind. Es
ist nicht deutlich genug, dass Eltern mit der Einschulung
ihrer Kinder einen Vertrag der ganz besonderen Art
eingehen. 

Ein konkreter Fall hat mich in diesem Frühsommer dar-
auf gebracht. Die Mutter suchte Rat beim elternbund hes-
sen, weil das Gymnasium ihren Kindern gekündigt hatte.
In Gesprächen mit der Mutter und anderen am Gesche-
hen Beteiligten wurde klar, dass es sich hier um einen
Sachverhalt handelte, bei dem der elternbund nicht helfen
konnte. Bei dem Vertrag, den die Eltern für ihre Kinder
mit dieser Schule in privater Trägerschaft abgeschlossen
hatten, ist es zulässig, dass er einseitig, unter Wahrung
einer festgelegten Frist, gekündigt wird, ähnlich wie bei
einem Mietvertrag. Zumal wenn sich – wie wohl in die-
sem Fall von der Schulleitung so wahrgenommen – die
Eltern nicht an die vertraglich festgelegten Regeln gehal-
ten haben. Sehr bedauerlich für die Kinder, das gab auch
die Schulleitung zu. Haben die Eltern sich das besondere
Vertragsverhältnis einer Schule in privater Trägerschaft
bei der Wahl der Schule ausreichend vor Augen geführt?
Hat man sie darüber beraten? Konnten Sie ahnen, dass
die Schule sich derart darauf beruft?

Seitdem überlege ich mir, welche Arten von Verträgen
Eltern zum Wohle ihrer Kinder eigentlich eingehen und
welche Erwartungen die jeweiligen Vertragspartner da-
mit verbinden. Sicher bin ich mir, dass jegliche Art von
Vertrag, sei er mündlich vereinbart oder schriftlich
fixiert, die Kommunikation zwischen den Vertragspart-
nern regeln soll, sowohl den Informationsfluss als auch
die Beziehungsebene. 

Für uns Eltern sehe ich die Zusammenhänge zwischen
Vertrag und Kommunikation folgendermaßen: In
Deutschland gibt es die allgemeine Schulpflicht und der
Staat stellt uns Angebote zur Verfügung um ihr Folge lei-
sten zu können. Der äußere Rahmen wird in den Verfas-
sungen und Schulgesetzen geregelt, die jeder nachlesen
kann. Gleichzeitig erwartet das System Schule aber ein
Verhalten von uns, dass meines Wissens nirgendwo gere-
gelt ist: Wir sollen die Kinder „schulreif“ vorbereiten,
damit sie über mindestens zehn Jahre den schulischen
Anforderungen und den Erwartungen späterer Ausbil-

dungsbetriebe und Arbeitgeber genügen.
Natürlich ist hierfür mehr nötig als die still-
schweigende Akzeptanz der Eltern. In der
Regel erwarten Schulen – leider nie wirklich
ausgesprochen geschweige denn vertraglich
vereinbart – von uns Eltern unsere aktive
Mitarbeit und außerschulische Unterstüt-
zung, vom Kuchenbacken, Klassenzimmer
streichen und der Betreuung bei Schulaus-
flügen, dem Kauf von Büchern, der Zeit für

Hausaufgabenbetreuung bis hin zu „Investitionen in die
Zukunft der Kinder“ in Form von privatem Nachhilfeun-
terricht. Aber darüber spricht man nicht wirklich gerne,
wenn die Kinder eingeschult werden oder bei den Eltern-
abenden. So wird meines Erachtens „Nicht-Kommunika-
tion“ (keine Verträge, keine transparenten Regeln) zur
schicksalhaften Kommunikation, denn wenn Eltern diese
unausgesprochenen Regeln nicht kennen oder sie nicht
einhalten können, wird dies von der Schule in der Regel
als „Verweigerungshaltung“, als Unfähigkeit oder Ver-
antwortungslosigkeit der Eltern ausgelegt. Die erfolg-
reiche Schullaufbahn der Kinder „solcher“ Eltern ist
stark gefährdet. 

Nach meinen Erfahrungen sollten alle Schulen und das
Schulsystem, inklusive der Schulverwaltung und der
Schulpolitik, daran gemessen werden, ob und wie sie so-
wohl den Austausch von inhaltlichen Informationen zwi-
schen Schule und Eltern verbessern als auch die Bezie-
hungsebene zu den Eltern aktiv und transparent gestalten,
unter Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften (z. B. Hin-
weise auf vorgesetzte Instanzen zur Überprüfung von Ent-
scheidungen).

Es wird aber auch höchste Zeit, dass Eltern nicht perma-
nent in der Position der weniger kompetenten Partner in
der Beziehung zwischen Schule und Elternhaus sind. Der
Idealfall ist, dass die Lehrkräfte in der Schule und die
Eltern zu Hause sich ständig ergänzen, weil sie zwar un-
terschiedliche, aber gleichwertige Kompetenzen haben.
Ich wünsche mir, dass immer mehr Eltern und Schulen
klare Absprachen formulieren über die gegenseitigen
Pflichten und Erwartungen. Solche Erziehungsvereinba-
rungen können die Grundlage für eine gute Beziehung
zwischen Elternhaus und Schule sein – im Sinne einer er-
folgreichen Schullaufbahn der betroffenen Kinder.

Um auf den eingangs geschilderten Fall mit der Privat-
schule zurückzukommen: Hier erwarte ich, dass die ge-
wählte Elternvertretung an einer solchen Schule diese
Unterschiede auch benennen und anderen Eltern darüber
berichten kann. 

Christine Becker
Vorsitzende elternbund hessen
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Der Zusammenarbeit von Elternhaus
und Schule wird an vielen Schulen
nicht die erforderliche Bedeutung
beigemessen. Aus einer vertrauens-
vollen Zusammenarbeit können Ko-
operationen, Hilfen, Unterstützung
entstehen, die für das Kind unerläss-
lich sind und für die Eltern und die
Schule bessere Ausgangspositionen
und Entwicklungsoptionen schaffen.
Kommunikation, Vertrauen und Hil-
fe sind dabei der Schlüssel zum Er-
folg.

Spätestens seit PISA wissen wir, dass
der Bildungserfolg in Deutschland von
nichts so stark abhängt wie von der Un-
terstützung der Kinder durch das Eltern-
haus. Also gilt es die Eltern zu stärken,
damit sie ihre Kinder stärken können.

Der lebendige Austausch fehlt häufig

Elternmitwirkung hat an Deutschlands
Schulen eine lange Tradition. Die Zu-
sammenarbeit zwischen Elternhaus und
Schule ist in allen (Bundes-) Ländern
gesetzlich geregelt. Die rechtliche Basis
bilden das Grundgesetz Art. 6, die Lan-
desverfassung und die Schulgesetze der
Länder. In der Tradition der deutschen
Schule stehend, ist die Elternmitwir-
kung stark verrechtlicht, starr und an
feste Vorgaben gebunden. Sie regelt das
Miteinander der unterschiedlichen
Gruppen in einer Schule. Die Ausgestal-
tung vor Ort ist für viele Eltern unbe-
friedigend. 

Über das Befolgen der rechtlichen Vor-
schriften ist die Lebendigkeit des Aus-
tausches zwischen Menschen mit dem
gleichen Ziel, nämlich das Beste für ein
Kind zu erreichen, in den Hintergrund
gerückt. 

Sehen wir uns einmal an, wie der ge-
setzliche Rahmen für die Elternarbeit
aussieht:
Zwei Elternsprechtage pro Schuljahr
sollen stattfinden. An vielen Schulen

stehen dafür pro Kind 10 Minuten zur
Verfügung. Pro Halbjahr muss eine
Elternversammlung einberufen werden. 
Vorgeschrieben sind dabei 
- die Einladungsfristen, 
- die Protokollführung, 
- die Versammlungsleitung, 
- wer einlädt,
- die Fristen, in denen Widerspruch ge-
gen Beschlüsse oder Protokolle einge-
legt werden können.

Viele Elternversammlungen sind ein-
fach unerträglich, langwierig, wenig in-
formativ. Sie werden von vielen Eltern
als unnötige Belastung empfunden. Je
bildungsferner die Eltern sind, um so
mehr. Andererseits sind Eltern für die
Schule wichtige Partner. Schule müsste
sich deshalb der Mitarbeit der Eltern an-
ders versichern. Viele Eltern fühlen sich
von der Schule, den Lehrern dem Sys-
tem hilflos ausgeliefert. Ohne eine gut
funktionierende Partnerschaft kann die
Schule Kinder und Jugendliche jedoch
nicht optimal fördern und bilden. 

Leider ist das Verhältnis zwischen
Schule und Elternhaus nicht überwie-
gend gut. Strukturelle Vorgaben in ei-
nem selektiven Schulsystem, wie etwa
Übergangsregelungen nach der Grund-
schule, Sitzenbleiben, Abschulen oder
auf andere Schulen verweisen, lassen
bei vielen Eltern ein Urmisstrauen ent-
stehen. Das derzeitige Schulsystem rui-
niert damit den Ruf von Lehrern und
Lehrerinnen, setzt Eltern und Kinder
unter Druck und erzeugt unnötige Kon-
flikte, die eine Zusammenarbeit mit der
Schule erschweren.

Was den Austausch über und mit dem
einzelnen Kind und seinen Eltern an-
geht, steht wenig in den Gesetzen. Die
Eltern mit ihrem Interesse an ihrem
Kind kommen bei dieser Sicht auf El-
ternbeteiligung zu kurz. Informations-
rechte und Mitwirkungsmöglichkeiten
stehen beim Beratungsbedarf der Eltern
nicht überwiegend im Vordergrund.

Hingegen die Beratung über das einzel-
ne Kind würden sich Eltern mehr wün-
schen. Für die, die es sich nicht wün-
schen, wäre dies eine Möglichkeit mehr
in den Kontakt mit der Schule einge-
bunden zu werden. 

Bundesweite Ansätze reichen 
nicht aus 

Das Selbstverständnis der in der Schule
Tätigen schließt die Mitwirkung und
Beteiligung der Eltern in der Regel nur
eingeschränkt ein. Gerade hier muss
sich etwas ändern. Die einzelnen Eltern
müssen in den Prozess der Bildung
mehr miteinbezogen werden, d. h. 
- Einbeziehung der Eltern und der 
Schüler/innen in den Lernprozess 
durch regelmäßige Rückmeldungen 
zum Lernprozess des Kindes, 

- Rücksprache zu Entwicklungen 
zuhause, 

- Absprache von individuellen Lern-
plänen, 

- Hilfestellungen, 
- Förderpläne und Fördermöglichkeiten,
- Gemeinsame Verantwortung aller Be-
teiligten für die Bildung und Erziehung 
in einer vertrauensvollen Erziehungs-
partnerschaft. 

Die Fähigkeit zuzuhören und Rückmel-
dungen als Beitrag zur Schulentwick-
lung zu akzeptieren, müssen zudem
Schulen noch lernen. Gerade gut funk-
tionierende Schulen zeichnen sich da-
durch aus.

Gute Schulen wissen, 
dass Eltern ein Schatz sind, 
der gehoben werden kann

Der Schulalltag bietet wenig Raum für
individuelle Belange der Eltern und Be-
gegnungen mit dem Schulraum. Eltern
werden oft als störend empfunden. El-
ternbeteiligung wäre eine Öffnung von
Schule  und könnte eine vertiefende Zu-
sammenarbeit zum Wohle des Kindes
darstellen. Gute Schulen haben hier
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Eltern sind der Schlüssel
zum Bildungserfolg 
ihrer Kinder

Von Renate Hendricks
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neue Wege beschritten. So finden sich
u. a. Elterncafés, regelmäßige Elternbe-
ratung, Netzwerkarbeit in den Stadtteil
hinein. Eltern werden als Unterstützer
gerne in der Schule gesehen, sie werden
in den Bildung- und Erziehungsprozess
von Anfang an mit einbezogen. Sie wis-
sen, dass auch sie in der Schule Hilfe
und Unterstützung erhalten. Das bildet
Vertrauen. Vertrauensarbeit ist jedoch
Voraussetzung für eine gedeihliche Zu-
sammenarbeit zwischen Schule und El-
tern. 

Kommunikation ist der Schlüssel 
zum Verstehen

Wer nicht redet, kann auch nicht ver-
standen werden. Zusammenarbeit setzt
eine gute Kommunikation untereinander
voraus. Gegenseitige Information, die
Transparenz von Entscheidungen, das
Einhalten von Regeln sind dabei ebenso
wichtig wie gemeinsame Verabredun-
gen, Planungen sowie ein offener und

vertrauensvoller Umgang miteinander.
Eltern und Schule müssen lernen, sich
als Partner zu sehen und die Zusam-
menkünfte auf Augenhöhe zu organisie-
ren. Eltern wollen informiert werden.
Aber nur informierte Eltern können die
Schule unterstützen.

Renate Hendricks, 
Dipl. Sozialpäda-
gogin, war zwei Jahr-
zehnte lang als Eltern-
vertreterin aktiv, u. a.
von 1998 bis 2004 als
Vorsitzende des
Bundeselternrates.
Seit 2005 ist sie Mit-
glied des Nordrhein-
Westfälischen Land-
tags und stellvertre-
tende schulpolitische
Sprecherin der SPD-
Landtagsfraktion.

Renate Hendricks:
Schicksal Schule. Eine Elternstreit-
schrift im Interesse der Kinder
Klett · Kallmeyer 2006
Eltern dürfen den Grillabend organi-
sieren und das Klassenzimmer strei-

chen. Doch wenn es um Bil-
dungs- und Erziehungsfragen
geht, sind sie häufig uner-
wünscht. Der Blick auf die
Eltern muss sich verändern,
wenn sich Deutschland nicht
endgültig aus der internatio-
nalen Spitze verabschieden
will. Deutschland braucht
die Power der Eltern. Sie
sind keine Störer, die besser
außen vor der Tür bleiben
sollen. Zusammenarbeit mit
Eltern ist viel mehr als ein
Abfallprodukt. Eine verän-
derte Elternarbeit benötigt

mehr Zeit, mehr Personal, Räume und
Begegnungsmöglichkeiten in der
Schule. 
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Die Familie ist die wichtigste Bildungs-
instanz. So ist seit langem wissen-
schaftlich nachgewiesen, dass die Fa-
milie die Bildungslaufbahn eines Kin-
des stärker prägt als die Schule. 

Schon in den 1960er Jahren wurden in
den Aufsehen erregenden Büchern
„Equality of Educational Opportunity“
von Coleman et al. (1966) und „Child-
ren and Their Primary Schools“ von
Plowden (1967) anhand von Untersu-
chungen aufgezeigt, dass der Anteil der
Schule am Schulerfolg von Kindern nur
etwa halb so groß wie der Anteil der
Familie ist. Seitdem wurden Hunderte
von empirischen Studien veröffentlicht,
die belegten, dass Merkmale von Fami-
lien einen größeren Einfluss auf die
Schulleistung von Kindern haben als
Charakteristika der Schulen.

Allgemein bekannt dürfte hier der Zu-
sammenhang mit dem sozioökonomi-
schen Status der jeweiligen Familie
sein: Beispielsweise haben die PISA-
Studien (z. B. Max-Planck-Institut für
Bildungsforschung 2004) ergeben, dass
Kinder aus Akademikerfamilien eine
viermal größere Abiturchance als Kin-
der aus Facharbeiterfamilien haben.
Selbst Unterschichtkinder mit besten
Leistungen bleiben in der Hauptschule.
Ausländerkinder haben in Deutschland
schlechtere Bildungschancen als in an-
deren Industrienationen mit einem ähn-
lichen Ausländeranteil.

Die Erziehungsmacht der Familie

Die Familie ist zugleich die wichtigste
Erziehungsinstanz: Sie prägt die soziale,
emotionale und personale Entwicklung

von Kindern. So ist weitestgehend aner-
kannt, dass der Einfluss der Eltern auf
das Verhalten und Erleben ihrer Kinder
bei weitem größer ist als der Einfluss
von Lehrern.

Leider wird seit einigen Jahren die Er-
ziehungsfunktion von Familien seitens
der Politik, der Medien und der Bil-
dungseinrichtungen zunehmend kritisch
gesehen: So wird ein wachsender Be-
darf von Eltern an Beratung und Unter-
stützung bei der Wahrnehmung ihrer Er-
ziehungsaufgaben konstatiert, werden
Fälle der Vernachlässigung oder Miss-
handlung von Kindern intensiv disku-
tiert, wird die Erziehung von Kindern
aus Migrantenfamilien und aus sozial
benachteiligten Schichten kritisiert.

Bei dieser Defizitorientierung wird

Die Erziehungs- und 
Bildungsmacht von Familien 
stärken und nutzen –

neue Herausforderungen für Schulen
Von Dr. Martin R. Textor
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ignoriert, dass weiterhin der größte Teil
der Familien die Erziehungsfunktion er-
füllt. Das schließt natürlich nicht aus,
dass Eltern manchmal unsicher sind
oder Fehler machen. Kinder brauchen
aber keine perfekten Eltern; sie benöti-
gen nur relativ gute. Und das dürften
knapp 80 % aller Eltern sein – zumin-
dest sind nur rund 20 % der Kinder in
unseren Schulen verhaltensauffällig, al-
so durch irgendwelche, unter Umstän-
den familiale Einflüsse geschädigt wor-
den. Und behandlungsbedürftig sind so-
wieso nur knapp 5 % der Kinder. In den
meisten Familien werden die Kinder
also so erzogen, dass sie sich positiv
entwickeln.

Konsequenzen für die Politik

Sonderbarerweise werden die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse über die Bil-
dungs- und Erziehungsmacht von Fami-
lien weitgehend ignoriert. Aus ihnen
sollten aber meines Erachtens die fol-
genden Konsequenzen seitens der Poli-
tik gezogen werden:

1. Insbesondere während der ersten Le-
bensjahre der Kinder sollten erziehungs-
und bildungsmächtige Familien gestärkt
werden.
2. Erziehungs- und bildungsschwache
Familien müssen besonders intensiv un-
terstützt werden: Einerseits sollten die
Eltern Kompetenzen erwerben, die es
ihnen ermöglichen, die Entwicklung ih-
rer Kinder besser zu fördern. Anderer-
seits sollten für die Kinder kompensato-
rische Maßnahmen angeboten werden,
durch die Entwicklungsverzögerungen
frühestmöglich abgebaut werden und ei-
ne mangelnde Stimulierung ausgegli-
chen wird.

Somit sollte angestrebt werden, dass
seitens Politik, Verwaltung und Wissen-
schaft flächendeckende Programme ent-
wickelt werden, die der Förderung der
Erziehungs- und Bildungsfunktion von
Familien dienen. Diese könnten dann
von Familienbildungseinrichtungen,
Volkshochschulen, Jugendämtern, Kin-
dertagesstätten, Schulen, Kirchen, Ver-
bänden usw. implementiert werden.

Elternangebote an Schulen

Da alle Eltern nur über Kindertagesstät-
ten und Schulen erreicht werden kön-
nen, sollte es vor allem hier familienbil-

dende Maßnahmen geben. Diese könn-
ten auf Honorarbasis von Psychologen,
(Diplom-) Pädagogen, Sozialpädagogen
und anderen qualifizierten Fachleuten
durchgeführt werden, sodass die Kosten
relativ gering wären. Relevante Ange-
bote an Schulen können beispielsweise
sein:

• Elternkurse, in denen nicht nur Wissen
über die Erziehung und Bildung von
Kindern in der Familie vermittelt wird,
sondern auch Kompetenzen gefördert
werden (z. B. Gesprächs- und Konflikt-
training, Einüben eines lern- und leis-
tungsmotivierenden Verhaltens beim
Gespräch über die Hausaufgaben,
Weckung von Lesefreude).
• Elterngruppen, bei denen das Ge-
spräch miteinander im Vordergrund
steht: Die Eltern können Fragen und
Probleme, die sie beschäftigen, unter-
einander diskutieren – eventuell auch
mit einer entsprechend qualifizierten
Person, die als Gesprächsleiterin fun-
giert.
• Einzelveranstaltungen für Eltern,
z. B. zu Themen wie: „Der Grundschul-
lehrplan“, „Wie bereite ich mein Kind
auf den Übergang von der Grundschule
auf eine weiterführende Schule vor?“,
„Gefahren des Internets“, „Wie unter-
stütze ich mein Kind bei der Berufs-
wahl?“.
• Wochenendfreizeiten für Eltern und
Kinder, an denen möglichst auch die
(Klassen-) Lehrerinnen und Lehrer teil-
nehmen sollten. Bei jüngeren Kindern
können neben Elterngesprächskreisen
gemeinsame Aktivitäten im Mittelpunkt
stehen; bei Jugendlichen können Eltern
und Kinder sowohl getrennt als auch ge-
meinsam bestimmte Themen diskutie-
ren.
• Angebote für besondere Zielgruppen:
Für Migranten und Aussiedler können 
z. B. Veranstaltungen zur bilingualen
Erziehung (aber auch Sprachkurse)
durchgeführt, für Eltern mit Erziehungs-
problemen und für Scheidungsfamilien
Beratungsangebote gemacht sowie für
Eltern mit behinderten Kindern Selbst-
hilfegruppen initiiert werden.

Diese Veranstaltungen könnten z. B.
von Familienbildungsstätten oder
Jugendämtern organisiert werden, so-
dass Lehrerinnen und Lehrer dadurch
kaum belastet werden.

Erziehungspartnerschaft

Besonders wichtig ist, dass die Zusam-
menarbeit zwischen Lehrkräften und El-
tern intensiviert wird. Zum einen sollten
beide Seiten nach einer Erziehungspart-
nerschaft trachten: Eltern, Lehrerinnen
und Lehrer teilen sich die Verantwor-
tung für die Erziehung der Kinder und
arbeiten zum Wohl der ihnen anvertrau-
ten Kinder zusammen. Als „Partner“
sind sie gleichwertig und gleichberech-
tigt.

Bei einer Erziehungspartnerschaft ko-
operieren Familie und Schule vor allem
dann miteinander, wenn es gilt, Proble-
me mit dem jeweiligen Kind zu bewälti-
gen oder ihm zu helfen, bestimmte
Schwierigkeiten zu meistern. Die Leh-
rerinnen und Lehrer stehen den Eltern
für Beratungsgespräche zur Verfügung,
bei denen nach einer gemeinsamen Vor-
gehensweise gegenüber dem Kind ge-
sucht wird. Bei größeren Erziehungs-
schwierigkeiten und anderen Familien-
problemen vermitteln sie die Hilfsange-
bote von Beratungsstellen, psychosozia-
len Diensten, Schulpsychologen und
Behörden.

Bildungspartnerschaft

Auch hinsichtlich der Bildung von Kin-
dern sollten Schule und Eltern kooperie-
ren. Je mehr die Familie als Co-Produ-
zent von Bildung wahrgenommen wird,
umso mehr müssen die Lehrkräfte ihre
Bildungsziele mit den Eltern abstimmen
und ihre Bildungsangebote in die Fami-
lien hineintragen, aber auch offen für
entsprechende Einflüsse der Eltern sein.
Beide Seiten müssen also miteinander
eine Bildungspartnerschaft eingehen.

Einerseits können die Eltern aufgefor-
dert werden, z. B. Unterrichtsthemen zu
Hause aufzugreifen und zu vertiefen.
Auf diese Weise wird erreicht, dass El-
tern und Kinder über Unterrichtsinhalte
sprechen, diese vertiefen oder ergänzen-
de Aspekte gemeinsam erarbeiten. So
wird in den USA seit Jahren mit sog.
„interaktiven Hausaufgaben“ gearbei-
tet, die Lehrerinnen und Lehrer unter
Berücksichtigung der Interessen von
Eltern und Kindern entwickeln und die
von Letzteren im Gespräch miteinander
erledigt werden müssen (Bailey et al.
2004). Ergänzend werden mancherorts
„homework workshops“ angeboten, in
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denen Eltern lernen, wie sie mit solchen
interaktiven Hausaufgaben umgehen
sollen. Dabei geht es auch um das Erler-
nen von Fragetechniken, die Kinder
zum Nachdenken anregen. Bei Work-
shops an Grundschulen wird besonders
betont, wie Eltern das Lesen ihrer Kin-
der fördern können.

Andererseits sollten Eltern die Möglich-
keit haben, in der Schule mitzuarbeiten.
So trifft man z. B. in vielen amerikani-
schen Schulen auf Eltern (und andere
Erwachsene), die kleine Gruppen von
Kindern am Computer anleiten, mit ih-
nen in einer Fremdsprache sprechen
oder bestimmte Aktivitäten überwachen.
Diese Möglichkeiten könnten auch an
deutschen Schulen geschaffen werden.
Insbesondere die Projektarbeit bietet
viele Möglichkeiten einer intensiven

Einbindung von Eltern in bildende Akti-
vitäten.

Positive Konsequenzen für Kinder

Wenn Eltern auf diese Weise ihr Wis-
sen, ihre Kompetenzen, ihre Hobbys
usw. in die Schule einbringen können,
erweitert sich das Bildungsangebot. Zu-
dem wird der Unterricht interessanter
und abwechslungsreicher. Die Kinder
profitieren in ihrer Entwicklung, weil
sie neben den Lehrern andere Erwachse-
ne als Gesprächspartner, als Vorbild und
Rollenmodell haben. Sie erfahren mehr
Stimulation, Anleitung und Förderung.
Durch die intensivere Interaktion mit
Erwachsenen wird ihre sprachliche und
kognitive Entwicklung beschleunigt.
Ferner erwerben sie soziale Kompeten-
zen durch den Umgang mit zuvor oft

unbekannten Erwachsenen. DiNatale
(2002) verweist darauf, dass nach ame-
rikanischen Forschungsergebnissen
Schulen mit einem hohen Grad konsis-
tenter und sinnvoller Elternbeteiligung
erfolgreicher sind als solche ohne
Elternmitarbeit. Auch wären die Lehr-
kräfte mit ihrer Arbeit zufriedener und
besäßen mehr Selbstachtung. 

Dr. Martin R. Textor ist Mitbegründer
der Instituts für Pädagogik und Zu-
kunftsforschung (IPZF) in Würzburg. Er
hat Dutzende von Büchern und Hunder-
te von Fachartikeln veröffentlicht. 
Ferner ist er (Mit-)Herausgeber
mehrerer Websites, z. B. von 
www.familienhandbuch.de. 
Homepage: www.martin-textor.de

Schluss mit dem „Krieg“ zwischen 
Lehrkräften und Eltern! Von Dorothea Schlegel-Hentrich

Konflikte und Meinungsverschiedenhei-
ten gehören zum Leben. Von Kindern
wird erwartet, dass sie lernen damit kon-
struktiv umzugehen. Verweigerung,
Rechthaberei oder gar Zuschlagen wer-
den dabei nicht als probate Mittel ange-
sehen. Wenn Fachkräfte für die Beurtei-
lung kindlichen Sozialverhaltens (Lehre-
rinnen und Lehrer) ins Spiel kommen,
geschehen allzu oft erstaunliche und
überraschende Dinge: Das rigoros mit
bis zu Note 5  bewertete Verhalten – und
das bereits in der Grundschule – findet
sich bei ihnen plötzlich wieder, wenn sie
sich in einer Auseinandersetzung mit El-
tern befinden: Es werden Gesprächster-
mine verweigert, anders lautende Mei-
nungen werden für irrelevant erklärt und
auf die Kinder dieser Eltern kommen
schwere Zeiten zu, da sie vor Übergriffen
in Gestalt des Bloßgestellt- oder gar Be-
schimpft-Werdens vor der ganzen Klasse
nicht mehr sicher sein können. „Ich
glaube den Kindern nichts, was sie von
zu Hause erzählen, also glauben Sie
auch nichts, was die Kinder aus der
Schule erzählen“ ist der „Glaubenssatz“
einer Grundschulleiterin.

Gesichert ist damit, dass es keine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit geben
kann. Ist es Kindern unter solchen Bedin-

gungen zu verdenken, dass sie Angst vor
der Schule haben, dass sie schon in der
ersten Klasse verkünden, „da gehe ich
nicht mehr hin, ich melde mich jetzt ab“. 

Zur Lösung eines Konfliktes müssen sich
beide Parteien bewegen. Dieser Grund-
satz scheint im Schulsystem außer Kraft
gesetzt: hier wird stets erwartet, dass
sich bei Eltern und Kind etwas ändert.
Wenn eine Partnerschaft zerrüttet ist,
kommt in der Regel die Scheidung. Wol-
len Eltern ihr Kind nur in eine Parallel-
klasse versetzen lassen oder sogar die
Schule wechseln, um die Situation kon-
struktiv zu lösen, werden ihnen alle nur
möglichen administrativen Steine in den
Weg gelegt. Mit verbissener Rechthabe-
rei wird ihnen klar gemacht, dass es
nicht an der Schule oder der Lehrkraft
liegen kann – was bei solchen Lösungen
jedoch „zugegeben“ würde. 

Als ob es den Eltern darum ginge, eine
Schule schlecht dastehen zu lassen! Sie
nehmen ihr Kind ernst und wollen, dass
es ihm gut geht, dass es mit Freude und
Lust am Lernen dort hingeht. Was sollen
sie denn tun, wenn die Umstände das
nicht zulassen? Es kann doch nicht ernst-
haft von ihnen verlangt werden, dass sie
ihrem Kind seine Erlebnisse und Wahr-

nehmungen „ausreden“, dass sie sehen-
den Auges ihr Verhältnis zu ihm mit mas-
sivem Misstrauen schwer belasten zu-
gunsten eines Systems, dass keine Kritik
verträgt und nicht zu Einsicht oder Ver-
änderung bereit ist?

Stattdessen wird Krieg geführt, mit
Schülern, mit ihren Eltern: alle halten
zusammen, Schulpsychologen als „unab-
hängige“ Instanz „sehen“ nichts, das
Staatliche Schulamt lehnt den Schul-
wechsel ab, die Schulleitung verhindert
den Wechsel in die Parallelklasse. Die
Eltern nehmen sich einen Rechtsanwalt,
das Kind wird zum Bettnässer und Lern-
und Schulverweigerer. 

Schulpflicht und das Recht auf respekt-
und vertrauensvollen Umgang sind un-
trennbar miteinander verbunden – auch
wenn sich dies leider noch nicht überall
herumgesprochen zu haben scheint. Ler-
nen braucht eine Umgebung, die von Ver-
trauen und gegenseitigem Respekt getra-
gen ist und „auf den Anfang kommt es
an“. Deshalb muss endlich Schluss damit
sein, dass sich Lernanfänger „im Krieg“
zwischen ihrer Lehrkraft und ihren Eltern
wiederfinden und womöglich gehen müs-
sen. Erfolgserlebnisse, die beim Lernen
motivieren, sehen anders aus!
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Fast sechs Jahre ist es nun schon wie-
der her, seit Ministerin Wolff mit der
damaligen Vorsitzenden des Landes-
elternbeirates Sibylle Goldacker die
sogenannte Wiesbadener Erklärung
veröffentlichte. Im Dezember 2001 ei-
nigten sich Kultusministerin und
Landeselternbeirat darauf, „gemein-
sam Erziehungsverantwortung in
Schule und Elternhaus“ stärken zu
wollen.

Auf freiwilliger Basis geschlossene Er-
ziehungsvereinbarungen zwischen El-
tern und Schulen sollten zu konfliktär-
meren Schulen beitragen und die Ko-
operation zwischen Elternhaus und
Schule verbessern. Das Kultusministeri-
um erläuterte: „Erziehungsvereinbarun-
gen 
- sind zwischen Lehrkräften, Eltern und
Schülerinnen und Schülern abgeschlos-
sene Verträge ohne juristische Bin-
dungskraft,
- legen Ziele und konkrete Regeln für
das Zusammenleben in der Schule fest,
– zeigen sinnvolle Wege für eine Kon-
fliktbearbeitung auf,
- dienen der Entwicklung und Förde-
rung einer nachhaltig angelegten Ge-
sprächskultur zwischen Schule und El-
ternhaus,
- stärken eine sich entwickelnde Part-
nerschaft zwischen Schule und Eltern-
haus durch eine besondere Qualität des
Dialogs und der Verbindlichkeit,
- sind das Ergebnis einer von Eltern und
Lehrkräften gemeinsam gestalteten
Schule.“

Die Ministerin hatte viel vor: „In Hes-
sen sollen bis zum Jahr 2006 alle Eltern
für ihre Kinder Erziehungsvereinbarun-
gen schließen“... sagte Kultusministerin
Karin Wolff (CDU) am Dienstag-
abend.“ (dpa, 23.4.03) 

Was ist aus diesen vollmundigen
Ankündigungen geworden? 

Es wurden „Pilotprojekte“ gestartet. In
Darmstadt und im Schwalm-Eder-Kreis
wurden Erziehungsvereinbarungen erar-
beitet. Dazu kamen die üblichen Ver-

dächtigen wie die Offene Schule Wal-
dau, die allerdings auch ohne die Minis-
terin schon vorher mit diesem Instru-
ment versuchte, durch gemeinsame ver-
bindliche Absprachen zwischen Eltern,
Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften
die Arbeit an der Schule voranzubrin-
gen. 

Auch in die Neufassung des Hessischen
Schulgesetzes wurden die Erziehungs-
vereinbarungen mit aufgenommen: „Zur
gemeinsamen Ausgestaltung ihres je-
weiligen Erziehungsauftrags können
Schulen und Eltern Erziehungsvereinba-
rungen treffen.“ (§ 100 Abs. 2 HSchG)

Im Schulalltag
ist davon recht
wenig ange-
kommen. Wir
haben uns 
exemplarisch
im Main-Kin-
zig-Kreis umge-
sehen. Hier, im
größten Flächen-
kreis Hessens,
gibt es mit der
Kopernikusschule
in Freigericht (Kooperative Gesamt-
schule) und dem Grimmelshausen-
Gymnasium in Gelnhausen jeweils die
größten Schulen ihrer Schulform in
Hessen. Wir haben bei keiner Gesamt-
schule und keinem Gymnasium feststel-
len können, dass mit dem Instrument
„Erziehungsvereinbarungen“ gearbeitet
wird. Kein Wunder, sieht man z. B. die
Haltung jenes Schulleiters eines Gym-
nasiums, der im Schulelternbeirat auf
die Frage nach Erziehungsvereinbarun-
gen antwortete, dies beträfe seine Schu-
le nicht. „Solche Kinder haben wir nicht
an der Schule.“ 

Missverständnisse scheint es öfter zu
geben. So findet man in Internet „Erzie-
hungsverträge“ einer Schule in Drei-
eich, die völlig einseitig Eltern, Schüle-
rinnen und Schüler in die Pflicht neh-
men, ohne dass die Lehrkräfte sich ih-
rerseits zu irgendetwas verpflichten:
„Eltern und Schüler verpflichten sich,

auf die Einhaltung folgender Regeln zu
achten: (es folgen 7 Punkte) ...Von den
Eltern erwarten wir: (weitere 6 Punk-
te)...“ Und am Schluss: „Wir (d.h.: El-
tern u. Schüler) erkennen die vorge-
nannten Pflichten an.“ Die Haltung, die
hier Eltern und Schülern gegenüber ein-
genommen wird, erinnert genau so an
Kaiser Wilhelm wie das dreigliedrige
Schulsystem.

Dabei geht es auch ganz anders. Erzie-
hungsvereinbarungen können ein wert-
volles Mittel sein, um Eltern, Schülerin-
nen, Schüler und Lehrkräfte in einem
gemeinsamen Prozess zu vereinen, um

Schule weiterzuent-
wickeln. Sich einver-
nehmlich auf Verhal-
tensweisen und Ziele
festzulegen und dann
auch zusammen an die
Umsetzung dieser Ver-
einbarungen zu gehen,
bringt eine ganz neue
Qualität an die Schu-
len. „Im Januar 2006
starteten wir mit den
von der Gesamtkon-

ferenz, der Schulkonferenz und dem
Schulelternbeirat in einem zweijährigen
Pilotprojekt gemeinsam entwickelten
und verabschiedeten Vereinbarungen,
deren Grundlage die im Schulprogramm
festgeschriebenen Leitgedanken unserer
Schule sind ... Die Erziehungsvereinba-
rungen beinhalten auch die „Regeln“ –
die Schulvereinbarungen – die zwischen
der Schule und den Schülern vereinbart
wurden und die die alte Schulordnung
ablösen.“ (Bad Wildungen).

Wir Eltern sollten uns auf die positiven
Erfahrungen berufen und das Instrument
nutzen. Vereinbarungen können in den
verschiedensten Konstellationen ausge-
handelt werden: Nicht nur für die ge-
samte Schulgemeinde, sondern auch
zwischen Lehrkräften und ihren jeweili-
gen Klassen, zwischen Lehrkräften und
einzelnen Schülerinnen und Schülern
oder auch zwischen Lehrkräften und
Eltern – alles ist denkbar und möglich.
Ein Recht, das genutzt werden sollte!

Erziehungsvereinbarungen –
(k)ein Thema an Hessens Schulen?
Von Horst Schmidt

Der gemeinsame Erziehungsauftrag

von Elternhaus und Schule ist Thema

der Broschüre „Mit Eltern Schule ent-

wickeln“ Sie kostet 4 Euro und ist erhält-

lich beim Amt für Lehrerbildung,

Rothwestener Straße 2-14, 34233 Fuldatal.

Tel.: 0561-81 01 101, Fax: 0561-81 01 139,

Bestellmöglichkeit per E-Mail:

www.afl-publikationen.de/seiten/

bildung.html unter „Neuerscheinungen“

und „Schulentwicklung“
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Die Eltern in Hessen
haben weitgehende
Rechte, mehr als in
den meisten anderen

Bundesländern. Ausgangspunkt
dafür ist der Paragraf 56 der Landes-
verfassung, der festlegt, dass die Er-
ziehungsberechtigten die Gestaltung
des Unterrichtswesens mitbestimmen.
Zu diesen Rechten gehört, was im §72
des Hess. Schulgesetzes unter der Über-
schrift „Informationsrechte der Eltern
und der Schülerinnen und Schüler“ im
Absatz 2 steht: „Mit Zustimmung der
Lehrerin oder des Lehrers und mit Ein-
verständnis der Schulleiterin oder des
Schulleiters können die Eltern in der
Grundschule (Primarstufe) und in der
Mittelstufe (Sekundarstufe I) den Unter-
richt ihrer Kinder besuchen.“ 

Wir haben uns bei aktiven und ehemali-
gen Elternvertretern umgehört, wie die-
ses Recht genutzt wird. Die Antworten
waren ernüchternd: 

„Ich kann dazu nur sagen, dass ein ent-
sprechender Elternwunsch nach Hospi-
tation an unserer Grundschule als uner-
wünschte Einmischung empfunden wur-
de und Rektor und Kollegium ,eine sol-
che Kontrolle‘ abgelehnt haben“. 

„Ich habe nie an einer Unterrichtsstunde
teilgenommen. Als unsere Tochter E.
die 8. Klasse besuchte, hatte ich als El-
ternbeirätin den Wunsch dazu, aber da
das Verhältnis zur stellvertretenden
Klassenlehrerin Frau ... sehr angespannt
war, habe ich mit Rücksicht auf E. da-
von Abstand genommen. Heute denke
ich oft, ich hätte es doch tun sollen ...“

„Mir ging es z. B. an der A.-Schule so,
dass eine, mir durchaus freundlich zuge-
wandte  Klassenlehrerin meiner Tochter
zu diesem Thema nur sagte: 'Tun Sie
sich das um Gottes Willen nicht an! Das
wird ein Schock.' Mit Rücksicht auf un-
ser gutes Verhältnis habe ich dann da-
von abgesehen.“

„An der Weiterführenden habe ich noch
nicht hospitiert, musste mich auch be-

lehren lassen, dass die Eltern dazu kein
Recht haben und allenfalls geduldet
werden, falls Fachlehrer und Schullei-
tung zustimmen.“ So weit einige der
vielen Eltern, die ihr Recht nicht genutzt
haben. 

Und hier sind einige, die sich nicht ha-
ben abschrecken lassen oder die sogar
aufgeschlossene Lehrerinnen und Leh-
rer angetroffen haben:

„Die Erfahrungen aus der Grundschule
sind durchweg positiv. Unsere Klassen-
lehrerin hat die Eltern mehrfach auf die
Möglichkeit zu hospitieren hingewie-
sen. Wir haben das Angebot einmal an-
genommen und waren angenehm über-
rascht.“

„In der Grundschule habe ich ein Mal
hospitiert und fand es sehr aufschlus-
sreich, weil ich gelernt habe, dass
Grundschule heute ganz anders ist als
zu meiner Schulzeit: die Kinder waren
nicht so brav (eingeschüchtert!), wie
wir es waren. Und sie hatten offenbar
Spaß am Lernen. Das Letzte kannte ich
aus meiner Schulzeit nicht. Von diesem
Moment an hatte ich großen Respekt
für die Lehrerin: Man muss gute
Nerven haben, 28 solch unterschiedli-
chen Temperamenten und z. T. unruhi-
gen Kindern gerecht zu werden. Sie hat
"ihre Kinder" (so hat sie sich immer
geäußert) wirklich lieb gehabt.“

„Sehr wichtig ist es, bei einem Ansin-
nen auf Hospitation mit den Lehrkräften
anschließend Zeit zum Austausch der
Eindrücke zu finden. Das wird zwar
gleich nach der Schulstunde im norma-
len Zeitablauf nicht gleich gelingen,
sollte aber sehr zeitnah geschehen.
Selbstverständlich sollte man sich vor-
her der Vertraulichkeit gegenüber den
Beteiligten versichern. Trotzdem konnte
ich einen längeren Bericht in der Schul-
zeitung veröffentlichen, der allerdings
hier aus Platzmangel nicht erscheinen
kann. (bei Interesse Rückfragen an:
gdfstudio@t-online.de). Aus meiner
Sicht könnte eine selbstverständlich
funktionierende Hospitation der Eltern

in der Schule auf lange Sicht das Klima
und das Vertrauensverhältnis zwischen
Elternhaus und Schule nachhaltig ver-
bessern, denn viele Missverständnisse
und auch Misstrauen entstehen auf
Grund der Situation, dass Eltern heute
die Schulzeit ihrer Kinder eher mit ihrer
eigenen vergleichen und kaum wissen
können, was heute im Zeitalter von
Handy und Internet in der Schule und
auf dem Pausenhof so ab geht. Viel-
leicht ist das nachhaltiger als so manche
umständlich ausgehandelte Erziehungs-
vereinbarung.“

Dem stehen aber auch
andere Erfahrungen
gegenüber:
„Grund des Besuchs waren die Be-
schwerden, dass Herr Pfarrer X in der
Klasse rumschreit und die Kinder fertig
macht. Er selbst hat zu Anfang versucht,
sich zurückzunehmen, ist aber dann
wirklich in das monierte Verhalten ge-
fallen, wobei ich nicht finden konnte,
dass sich die Kinder besonders schlecht
benommen hätten. Mir war sein Verhal-
ten eher peinlich. Ein Gespräch mit der
Schulleitung hat nichts ergeben, da die
Pfarrer zum Unterricht verpflichtet sind,
aber keine pädagogische Ausbildung
haben.“ 

„Da ich ja viel in Schulen – auch in wei-
terführenden – unterwegs bin, kann ich

Ein Recht, das fast keiner nutzt
Warum sind Unterrichtsbesuche von Eltern seltene Ereignisse?

Von Horst Schmidt
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mir ein recht gutes Bild machen. Und da
muss ich sagen, dass es nur ganz wenige
Schulen gibt, wo ich Eltern eine Teil-
nahme am Unterricht empfehlen würde.
Meistens denke ich eher, dass es gut ist,
dass die Eltern das Elend nicht mitbe-
kommen. Das würde sonst das Bild von
Schule mehr als erschüttern.“

Interessant auch, was Elternbeiräte
berichten, die selbst Lehrer sind:

„Ich bin Lehrerin an der E.-Schule und
habe keine Erfahrung mit hospitieren-
den Eltern, aber warum denn nicht? Ich
habe in der Ausbildung bei vielen Kol-
legen hospitiert. Die Frage ist natürlich,
welchem Zweck das Ganze dient. Sich
ein allgemeines Bild machen, um mitre-
den zu können, bestimmte Kinder beob-
achten, oder ... und da wird's unange-
nehm, um den Lehrer zu kontrollieren.
Dann wäre das schon eine gewaltige
Kampfansage und besonders für das ei-
gene Kind peinlich bis ärgerlich. Auch
könnte das vor der Klasse die Autorität

des Lehrers schwächen, was in jedem
Fall kontraproduktiv ist. Sollte erkenn-
bar auf allen Seiten das Interesse an den
Kindern und der gemeinsame Erzie-
hungsauftrag im Vordergrund stehen,
finde ich das in Ordnung.“ 

Diese Lehrerin empfiehlt übrigens, nicht
nur passiv in der Ecke zu sitzen, son-
dern mit dem Lehrer eine „Team-Stun-
de“ vorzubereiten und aktiv mitzuwir-
ken. Es stellt sich natürlich die Frage,
wie viele ihrer Kollegen sich ebenso
aufgeschlossen zeigen würden. „Ich ha-
be das grundsätzlich angeboten und sehr
wenige Eltern wollten das Angebot, mal
2-3 Stunden zu hospitieren, annehmen
... Man sollte im Interesse aller Beteilig-
ten darum bitten, Informationen jeder
Art vertraulich zu behandeln ... Hospita-
tionen in der Mittelstufe würde ich drin-
gend auch von den Schülern abhängig
machen. Nicht jedes Kind sieht seine
Eltern gerne in der Klasse.“

Fazit: Haben beide Seiten – Eltern und
Lehrkräfte – den Willen, das Gemeinsa-
me des Erziehungsauftrags auch zu le-
ben, ist die Möglichkeit des Unterrichts-
besuchs ein gutes Mittel, sich gegensei-
tig besser kennen zu lernen und dadurch
auch besser zusammenarbeiten zu kön-
nen. Dieses Elternrecht hört sich in der
Theorie gut an, erfordert jedoch in der
konkreten Umsetzung (Anwendung) ein
erhebliches Maß an Fingerspitzenge-
fühl. Zunächst bedarf es der formellen
Zustimmung der beteiligten Lehrkraft
und der Schulleitung. Es ist auch emp-
fehlenswert, nicht erst bei einer Kon-
fliktsituation an Hospitation zu denken.
Wer nur in Kategorien von Kontrolle
und Misstrauen denkt, verschenkt eine
wertvolle Chance zur Kooperation.

Horst Schmidt war lange Jahre Eltern-
vertreter in der Schule und im Kreis-
elternbeirat. Er ist Mitglied der
Redaktion des elternbriefs und
elternbund-Kontakter für den 
Main-Kinzig-Kreis.

Der Frankfurter Konfliktpool 
Externe Unterstützung für Schulen 
bei der Bearbeitung von Konflikten

Von Gerlinde Zeidlewitz-Müller
Was tun bei hocheskalierten Konflik-
ten und verhärteten Fronten im
Schulleben und im Unterricht,
wenn….
- sich Schülercliquen gegenseitig
fertigmachen?
- zwei Kolleginnen, die eigentlich eng
zusammenarbeiten müssten, kein
Wort mehr miteinander wechseln
und sich blockieren, wo sie nur
können?
- immer wieder aufbrechende Kon-
fliktherde zwischen Schülern einer
Klasse den Unterricht ständig beein-
trächtigen?
- Eltern sich vom Lehrer ihres Kindes
mit ihren Anliegen nicht ernst genom-
men und missverstanden fühlen?
- der Umgang zwischen Kollegium
und Schulleitung geprägt ist von
Misstrauen, Unterstellungen und
Ängsten?
- eine ganze Klasse mit ihrem neuen
Klassenlehrer völlig über Kreuz ist
und die Arbeit verweigert?

Auch wenn Situationen noch nicht so
weit eskaliert sind, kann es zu Konflikt-
konstellationen kommen, die intern
nicht (mehr) oder nur schwer zu bear-
beiten sind. In solchen Fällen kann
rechtzeitige Vermittlung durch geschul-
te, neutrale externe Personen helfen die
Situation zu entschärfen, Eskalation zu
verhindern und im Sinne der Mediation
die Beteiligten dabei unterstützen, ihren
Konflikt zu bearbeiten und auf der Ebe-
ne eines Interessenausgleichs nach kon-
sensorientierten nachhaltigen Lösungen
zu suchen.

Interventionen von außen sind beson-
ders für Schulen unterstützend und hilf-
reich, die selbst noch wenig Erfahrung
im Umgang mit konstruktiver Konflikt-
bearbeitung haben. Aber auch Schulen,
deren Lehrerinnen und Lehrer den
Grundgedanken der Mediation positiv
gegenüberstehen, sich weiterqualifiziert
haben und mit präventiven Konzepten
arbeiten, stehen gelegentlich vor Kon-
fliktkonstellationen, deren Bearbeitung

durch vor-
handene in-

terne Kompetenzen aus den verschie-
densten Gründen manchmal nicht ange-
raten erscheint. Oft spielen dabei Ab-
hängigkeitsverhältnisse, system-
immanente Konstellationen, fehlender
Außenblick, Rahmenbedingungen und
Zeitmangel eine Rolle.

Entstehung des Konfliktpools

Angeregt durch zunehmende Nachfra-
gen nach Mediationsfortbildungen im
Bereich Konfliktbearbeitung und Ge-
waltprävention beim Hessischen Lan-
desinstitut für Pädagogik (HeLP) ent-
stand im Jahr 1999 die Idee, den Frank-
furter Schulen außer Fortbildungen und
präventiven Programmen auch die Mög-
lichkeit externer Konfliktvermittlung
anzubieten. 
Erste positive Erfahrungen lagen bereits
mit dem Konzept der Stadtteilvermittler
vor, das zu diesem Zeitpunkt vom Amt
für multikulturelle Angelegenheiten be-
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reits realisiert worden war. Mit finanzi-
eller Unterstützung durch das Amt für
multikulturelle Angelegenheiten und
das Staatliche Schulamt konnten im
Schuljahr 1999/2000 Lehrkräfte und So-
zialpädagogInnen zu Konfliktvermitt-
lern weitergebildet werden, so dass ab
März 2000 15 Personen bereit standen,
um als neutrale Dritte an Frankfurter
Schulen zu vermitteln.

Die entstehenden Kosten (Aufwandsent-
schädigungen für die Mediatoren) wur-
den für die ersten beiden Jahre bis
einschließlich 2002 je zur Hälfte vom
Stadtschulamt und vom Frankfurter
Präventionsrat übernommen, danach aus
Ressourcen des Arbeitsvorhabens „Kon-
fliktbearbeitung und Gewaltprävention“
am damaligen HeLP getätigt. 

Rahmenbedingungen für die Arbeit
an den Schulen

Inzwischen ist das Angebot des Kon-
fliktpools am Staatlichen Schulamt
Frankfurt angesiedelt. Die Schulen müs-
sen jedoch seit dem Schuljahr 05/06 die
Mediationen vollständig aus Eigenmit-
teln finanzieren, da derzeit keine ande-
ren Fremdmittel zur Verfügung stehen.
Obwohl die Kosten im Vergleich zu
außerschulischen Angeboten außeror-
dentlich günstig sind, hat der Kosten-
faktor bei mehreren Erstanfragen das
Zustandekommen von Konfliktbearbei-
tungen verhindert. Diese Hürde könnte
sicherlich durch eine Anschubfinanzie-
rung der ersten Stunden überwunden
werden. 

Den Rahmen für die Arbeit an den
Schulen bilden folgende Setzungen:
• Bearbeitet werden können die unter-
schiedlichsten Konfliktkonstellationen,
die zwischen den an Schulen beteiligten
Personen und Gruppen denkbar sind.
• Die Erstanfrage/Anmeldung einer ge-
wünschten Konfliktbearbeitung erfolgt
über die Ansprechpartnerin am SSA
Frankfurt (069-3 89 89-225): Auftrags-
klärung, Informationen zum Verfahren,
• Kosten, Vermittlung der Mediatoren 
• Die Mediatoren arbeiten gewöhnlich
zu zweit.
• Die Konfliktparteien schließen mit den
Mediatoren eine Vereinbarung über die
Zusammenarbeit.

Das Verfahren

Das Verfahren orientiert sich an der
Haltung und den bekannten Grundsät-
zen der Mediation: Die Konfliktbearbei-
tung kann nur dann stattfinden, wenn
die Konfliktparteien freiwillig daran
teilnehmen. Während des Prozesses
müssen andere Verfahren (z. B. diszipli-
narische Maßnahmen) ausgeschlossen
bleiben bzw. ruhen. Die Konfliktver-
mittler/Mediatoren sind nicht verant-
wortlich für die Lösung, sondern bieten
einen Rahmen, der konstruktive Kon-
fliktlösung ermöglicht. Wesentliche Be-
standteile ihrer Vermittlungs- bzw.
Mediationstätigkeit sind dabei:
• Absolute Vertraulichkeit
• Neutralität und Allparteilichkeit
• Sichern der Einhaltung bestimmter
vereinbarter Regeln, die eine weitere
Eskalation des Konfliktes verhindern
• Keine Vorgabe von Lösungen, son-
dern Unterstützung der Beteiligten beim
Finden von eigenen Lösungen und Ver-
einbarungen.

Schulen sind zwar erfahren im formal-
rechtlichen Umgang  mit Konflikten
und wissen diese  auf disziplinarischer
Ebene „in den Griff zu bekommen“, es
wird jedoch dabei hingenommen, dass
Konflikte auf diesem Wege nur selten
wirklich gelöst werden können. Bei-
spielsweise kommt es immer wieder
vor, dass Konfliktparteien  von Schul-
leitung, Lehrerin oder Lehrer „ge-
schickt“ werden oder eine Mediation
„verordnet“ worden ist, in Unkenntnis,
dass Freiwilligkeit als eine Grundvor-
aussetzung zum Gelingen von Mediati-
on gilt.

Nachfrage, Kunden- und Konflikt-
struktur

Das Angebot wurde nach kurzer An-
laufphase gut angenommen. Eine Ana-
lyse der Kundenstruktur zeigt, dass alle
Schulformen vertreten sind. Dabei wa-
ren die meisten Interventionen an Gym-
nasien (22 mal), Gesamtschulen (20
mal) sowie an Haupt- und Realschulen
(12 mal) gefragt. Grundschulen nahmen
das Angebot 6 mal, Berufliche Schulen
4 mal in Anspruch. Je eine Intervention
erfolgte an einer Förderschule und einer
Grundschule mit Förderstufe.

Umfang und Dauer der Mediationen
variierten je nach Komplexität der Fälle

sehr stark. In einigen Fällen war die
Mediation bereits nach 1-2 Sitzungen
beendet (vor allem Konfliktberatungen
und Konfliktbearbeitungen zwischen
einzelnen Personen), es gab aber auch
Verfahren, die sich über mehrere Mona-
te erstreckten und 20 bis 50 Stunden
umfassten (vor allem Mehrparteienkon-
flikte mit hohem Eskalationsgrad, z. B.
Konflikte zwischen Schulleitung und
Kollegium, Teamkonflikte, Konflikte
verschiedener Schülergruppen innerhalb
einer Klasse, Bearbeitung von Mob-
bingfällen).

In den ersten beiden Jahren waren vor
allem sehr viele Vermittlungen zum
Thema Klassenklima, Umgang mitein-
ander, Konflikte und Streit in der Klasse
angefragt, sowie Mediationen zwischen
Einzelpersonen.

Bei der Bearbeitung von Klassenkon-
flikten handelt es sich weniger um Me-
diation im klassischen Sinn, sondern um
den Umgang mit mediativen Elementen,
wie das Anstoßen von Lernprozessen
zur sensibleren Selbst- und Fremdwahr-
nehmung, wodurch Schülerinnen und
Schüler befähigt werden im Schulalltag
besser miteinander auszukommen. Da-
bei ist in vielen Fällen deutlich gewor-
den, dass hier punktuelle Interventionen
durch Externe nicht ausreichen, sondern
dass Lehrkräfte Qualifikationen für die
Arbeit mit kontinuierlichen präventiven
Programmen brauchen, um eine nach-
haltige Veränderung der Klassenkultur
zu erreichen. In diesem Sinn haben die
Mediatoren auch immer wieder beraten
und auf Fortbildungsmöglichkeiten und
Bausteine im Rahmen gewaltpräventi-
ver Angebote hingewiesen.

Die anfängliche Nachfragestruktur hat
sich inzwischen verschoben, es gibt im-
mer häufiger Anfragen, Störungen im
Verhältnis zwischen Schulleitung und
Kollegium zu bearbeiten oder Konflikte
zwischen verschiedenen an der Schulge-
meinschaft beteiligten Parteien. Dies
zeigt, dass sich das Bewusstsein darü-
ber, was Mediation leisten kann, erwei-
tert und verändert hat. Mediation wird
offenbar jetzt auch als Verfahren zur
Kenntnis genommen, das dienlich sein
kann, Konflikte zwischen Gruppen und
Personen im Gesamtsystem der Einzel-
schule erfolgreich zu bearbeiten.
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Wirkungen

Das Interventionsangebot der Konflikt-
vermittler hat sich nach mehr als sechs-
jähriger Tätigkeit eindeutig etabliert und
bewährt. Die gewachsene Bereitschaft,
bei Bedarf auf externe Unterstützung
zurückzugreifen, zeigt sich auch daran,
dass mehrere Schulen wiederholt Auf-
träge erteilt haben: sechs Schulen nah-
men die Konfliktvermittlung bereits
zweimal in Anspruch, zwei Schulen
dreimal, drei Schulen vier- bzw. fünf-
mal und eine weitere Schule sogar
elfmal. Das lässt den Schluss zu, dass
eine positive Erfahrung mit konstrukti-
ver Konfliktbearbeitung neue Wege des
Miteinanders aufzeigen kann und die
Schulen ermutigt, möglichst viele der
Alltagskonflikte auch weiterhin interes-
sen- und bedürfnisorientiert aufzuarbei-
ten, um selbst tragfähige, nachhaltige
Regelungen zu finden und umsetzen.
Aus Sicht der Konfliktvermittler hat
sich das Prinzip der Arbeit zu zweit gut
bewährt. Ihre Rolle als neutrale Dritte,
die außerhalb des jeweiligen schuli-
schen Systems stehen, versetzt sie in die

Lage unbefangen und unbelastet in den
unterschiedlichsten Konfliktsituationen
vermitteln zu können. Hilfreich dabei ist
aber auch die Vertrautheit der meisten
Mediatorinnen und Mediatoren mit den
Gegebenheiten des Schulalltags, was die
Bereitschaft der Konfliktparteien er-
leichtert sich einzulassen und zu öffnen.
So erweist sich die Existenz des Kon-
fliktpools als  wichtiges ergänzendes
und  flankierendes Element zu anderen
gewaltpräventiven Maßnahmen und
Programmen.

Gerlinde Zeidlewitz-Müller ist Pädago-
gische Mitarbeiterin im Staatlichen
Schulamt Frankfurt und im Amt für
Lehrerbildung, sowie Landeskoordina-
torin im HKM-Arbeitsvorhaben „Ge-
waltprävention und Demokratielernen“.
Als Schulmediatorin und Trainerin ist
sie zuständig für Organisation und Be-
gleitung des Frankfurter Konfliktpools.

(Beitrag gekürzt entnommen aus dem
gleichnamigen Artikel in der nebenste-
hend abgebildeten Broschüre
„Mediation in der Schule“).

Die Broschüre „Mediation in der Schule.
Wege zu einer neuen Erziehungskultur“
kostet 10 Euro und ist erhältlich beim
Amt für Lehrerbildung: 
Rothwestener Straße 2-14 
34233 Fuldatal 
Telefon: 0561-81 01 101 
Fax: 0561-81 01 139 
E-Mail: publikationen@afl.hessen.de

Deutschlands beste Schule liegt mit-
ten im Ruhrgebiet. Genau gesagt in
Dortmund. Es ist die städtische
Grundschule Kleine Kielstraße.

Was wird dort anders oder besser ge-
macht? In der Laudatio heißt es: „Die
Grundschule Kleine Kielstraße verbin-
det pädagogische Leidenschaft mit pro-
fessionellem Können und modernem
Qualitätsmanagement, reformerische
Vielfalt und Entwicklungsdynamik mit
verlässlichen Strukturen und Routinen.
Sie ist beispielgebend für eine Pädago-
gik, die Kinder dafür stark macht, dass
sie in der Welt von heute und morgen
gemeinsam bestehen können.“

Für eine Grundschule können die Aus-
gangsbedingungen nicht schlechter sein:
Fast 400 Kinder aus über 20 Nationen.
Das ist ein Ausländeranteil von 80 Pro-
zent. Viele Eltern sind arbeitslos oder

alleinerziehend. Es gibt Kinder, die
kommen ohne Frühstück zur Schule, ei-
nige laufen im Winter noch mit Sanda-
len, etliche sprechen kaum Deutsch.
Trotzdem wurde die Grundschule Klei-
ne Kielstraße als eine von achtzehn
Schulen für den Deutschen Schulpreis
nominiert und wurde Hauptpreisträger.

Die Grundschule Kleine Kielstraße wur-
de erst 1994 gegründet, seitdem wird sie
von Gisela Schultebraucks-Burgkart ge-
leitet. Das Einzugsgebiet ist der Dort-
munder Norden, ein typischer sozialer
Brennpunkt. Von Anfang an war es
Schulleitung und Kollegium wichtig,
die Kinder „dort abzuholen, wo sie ste-
hen“. Das heißt, nicht die Frage nach
Schulbüchern oder Arbeitsmaterialien
stand im Vordergrund. Nein, die Frage
war: „Was ist eine gute Schule für die
Kinder, die hier aufwachsen?“

Zunächst einmal beginnt der Vormittag
damit, dass der Frühdienst ein Früh-
stück für diejenigen zubereitet, die zu
Hause nichts bekommen. Wenn die
Kinder in ihre Klassenräume kommen,
werden sie schon von ihrer Lehrerin er-
wartet. Sie hat bereits den Raum und die
Materialien für den Unterricht vorberei-
tet. Eine halbe Stunde vor dem eigentli-
chen Unterricht haben die Schüler und
Schülerinnen Zeit „anzukommen“.
Fächerübergreifende Projekte, Lern-
werkstatt sowie Unterricht in der Mut-
tersprache, Tanz- und Theaterangebote
sind typisch für diese Schule. Im Mittel-
punkt steht vor allem das Lernen zu ler-
nen – und zwar mit allen Sinnen.

Leistung hat hier einen hohen Stellen-
wert. Deshalb ist es wichtig, dass
Schüler und Lehrer strukturiert und dif-
ferenziert arbeiten. Leistung wird als
„Ergebnis von kognitivem, sozialem

Ausgezeichnet!
Verleihung des Deutschen Schulpreises 2006
Von Christiane Mikesic-Golz



13ebhelternbrief
Nr. 91 · III. Quartal · September 2007

und emotionalem Lernen verstanden.
Sie wird entsprechend der individuellen
Voraussetzung eines Kindes gefordert
und gefördert.“ Von Anfang an lernen
die Kinder, ihr eigenes Lernen selbst zu
reflektieren und einzuschätzen. Dabei
hilft ihnen das Lerntagebuch, in dem je-
des Kind festhält, was es gelernt hat. An
dem jährlichen „Kindersprechtag“ hat
jedes Kind die Gelegenheit, mit der
Lehrerin über seinen Lernfortschritt zu
sprechen. So erkennt es schnell: wo lie-
gen meine Stärken? Was will ich als
nächstes erreichen? Gemeinsam wird ei-
ne Vereinbarung getroffen; es werden
Kriterien und Indikatoren festgelegt, an
denen die Erreichung des Ziels sichtbar
wird. Außerdem wird ein Zeitpunkt zur
Überprüfung festgelegt. 

Die ersten zwei Jahrgänge sind in Schul-
eingangsklassen zusammengefasst.
Einige Kinder durchlaufen diese Klas-
sen in einem Jahr, andere wiederum
brauchen drei Jahre. Die Lehrerinnen
der Eingangsklassen bilden ein Team.
Gemeinsam bereiten sie den Unterricht
der nächsten Woche vor, legen Projekt-
themen fest, suchen Materialien zusam-
men und diskutieren, welcher Lehrstoff
wie eingeführt werden soll. Dadurch ge-
winnen sie Zeit. Zeit, die sie für die in-
dividuelle Betreuung ihrer Schülerinnen
und Schüler einsetzen.

Aber nicht nur die Unterrichts-
inhalte sind auf einander abge-
stimmt. Jedes Klassenzimmer
ist gleich gestaltet. Darin befin-
den sich Sitzkreis, Leseecke
und Computer. Im Gegensatz
zu vielen anderen Schulen sind
hier die Klassentüren immer
offen. Dadurch wird
gewährleistet, dass sich Schüler
und Lehrer sofort zurechtfin-
den. Auch die aktuellen Ar-
beitsmaterialien finden sie am
gewohnten Ort. Es gelten die
gleichen Regeln und Rituale.

Auch in der Elternarbeit geht
die Grundschule Kleine Kiel-
straße ihren eigenen Weg. So
ist die „vertrauensvolle und
konstruktive Zusammenarbeit
zwischen Elternhaus und Schu-
le eine Grundvoraussetzung für
die positive Gesamtentwicklung
der Kinder.“ Das zentrale An-
liegen von Schulleiterin Schult-

braucks-Burgkart ist, den
Eltern die gemeinsame
Verantwortung bewusst zu
machen und sie einzuladen,
Schule mitzugestalten.
Eltern sollen sehen, was in
der Schule geschieht. Des-
halb werden sie bereits vor
Beginn der eigentlichen
Schulzeit eingeladen, ge-
meinsam mit den Lehrkräf-
ten den Schulanfang vorzu-
bereiten. Darüber hinaus
können sie im monatlichen
Elterngesprächskreis alle
Fragen im Zusammenhang
mit Einschulung, Fördermöglichkeiten
und vieles mehr stellen und mit anderen
Eltern diskutieren. Am Ende des ersten
Elternsprechtages unterzeichnen Eltern
und Lehrer einen Erziehungsvertrag, der
die gemeinsame Verantwortung für das
jeweilige Kind und seine Entwicklung
dokumentiert. Auch als Lesemütter,
Bastelväter und als Unterstützung in den
aktiven Pausen nehmen Eltern am
Schulleben ihrer Kinder teil. 

Im September 1997 wurde an der Schu-
le das Elterncafé eingerichtet. Täglich
nach der großen Pause hat es geöffnet.
Eine Sozialpädagogin des Stadtteilver-
eins leitet es. Die Kosten hierfür tragen

je zur Hälfte das Wohnungsbauunter-
nehmen LEG NRW und das Jugendamt
(Präventionsmittel). Das Elterncafé ist
inzwischen zur Institution geworden.
Hier können Eltern – vor allem Mütter –
mit anderen Erwachsenen ins Gespräch
kommen. Kleine Kinder können mitge-
bracht werden. Mütter, die kaum
Deutsch können, besuchen einen
Deutschkurs. Andere wiederum lernen
lesen oder den Umgang mit dem Com-
puter. Die weitverbreitete Anonymität
innerhalb der Elternschaft an Schulen
wird an dieser Stelle überwunden. Müt-
ter und Väter können hier ihre Fragen
zu Schule, Unterricht, aber auch zu ganz
alltäglichen Dingen stellen und darüber
reden.

„Es geht auch anders“, so lautet das
Motto des Deutschen Schulpreises. Die
Andersartigkeit dieser „Siegerschule“
liegt eindeutig darin, dass sie nicht Kin-
der und Eltern der Schule anpasst, son-
dern die persönlichen und sozialen Um-
stände in ihr Schulkonzept miteinbe-
zieht. So kann Schule auch in einem so-
zial benachteiligten Gebiet gelingen.

Quellen: 
„Grundschule Kleine Kielstraße“ in
„Der Deutsche Schulpreis - Die
Preisträger 2006“. Autorin: Catrin
Boldebuck, Redaktion stern. Als down-
load im Internet: schulpreis.bosch-
stiftung.de/content/ language1/down-
loads/Broschur_Schulbuch.pdf -
Homepage der Schule: 
www.grundschule-kleinekielstrasse.de

Das Bild zu diesem Beitrag hat uns
freundlicherweise die Robert Bosch
Stiftung zur Verfügung gestellt.
Fotograf: Björn Hänssler.

„Es geht auch anders“
Unter diesem Motto haben die Robert Bosch Stif-

tung und die Heidehof Stiftung in Zusammenarbeit mit
dem stern und dem ZDF 2007 zum zweiten Mal den
Wettbewerb „Der Deutsche Schulpreis“ ausgeschrie-
ben. Mit dem Preis wollen die Initiatoren pädagogi-
sche Leistung würdigen und für die Schulentwicklung
in Deutschland insgesamt nutzbar machen. Der Haupt-
preis ist mit 50.000 Euro ausgestattet. Vier weitere
Schulen erhalten Preise in Höhe von 10.000 Euro.

Teilnehmen können alle allgemeinbildenden Schu-
len, öffentliche und private Schulen jeden Typs aus al-
len Regionen des Landes und aus jedem sozialen Um-
feld. Eine pädagogische Fachjury, unterstützt durch
weitere Experten, wählt ein einem mehrstufigen Ver-
fahren die Gewinnerschulen aus. Die Jurymitglieder
orientieren sich bei der Bewertung der schulischen
Praxis an den sechs Qualitätsbereichen des Deutschen
Schulpreises: Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unter-
richtsqualität, Verantwortung, Schulleben und Schule
als lernende Institution. 170 Schulen aller Schularten
und aus ganz Deutschland haben sich in diesem Jahr
beworben. Die Verleihung des Deutschen Schulpreises
2007 findet im Dezember in Berlin statt. 

Quelle: Robert Bosch Stiftung GmbH
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.deutscher-schulpreis.de
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Kinderbetreuung:
Bei Bedarf kann eine Kinderbetreuung
angeboten werden. Wir bitten um An-
meldung mit Anzahl und Alter der Kin-
der bis zum 25. Oktober bei der ebh-
Geschäftsstelle.

Anreise/Anfahrt:
Ab Hauptbahnhof mit den U-Bahnlini-
en U 4 (Richtung Seckbach) und U 5
(Richtung Preungesheim) bis Konstab-
lerwache. Da umsteigen in die U-Bahn-
linien U 6 (Richtung Ostbahnhof) oder 
U 7 (Richtung Enkheim) bis Zoo.

Ab Hauptwache mit den U-Bahnlinien
U 6 (Richtung Ostbahnhof) oder U 7
(Richtung Enkheim) bis Zoo.

Ab Zoo (Zoologischer Garten) ca. 5
Minuten zu Fußweg oder eine Station
mit der Straßenbahnlinie 14 (Richtung

Bornheim/Ernst-May-Platz) bis Halte-
stelle Waldschmidtstraße.

Parkplätze finden Sie in der Straße 
„Am Tiergarten“ und im Parkhaus Ecke
Waldschmidtstraße/Wittelsbacherallee
(Einfahrt Waldschmidtstraße).

Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung
des elternbundes hessen e. V.

am Samstag, 10. November 2007, von 10.00 bis ca. 16.00 Uhr
IGS-Herderschule, Wittelsbacherallee 6-12, 60316 Frankfurt am Main

Liebe elternbund hessen-
Mitglieder!
Hiermit laden wir Sie/Euch herz-
lich ein zu unserer diesjährigen
Mitgliederversammlung. In An-
betracht der bevorstehenden
Landtagswahl haben wir ent-
schieden, dass wir für unsere
Mitglieder ein offenes Gespräch
mit SPD und GRÜNEN über die
Umsetzung ihrer Bildungspolitik
in Regierungsverantwortung
führen wollen (erste Umset-
zungsschritte, Finanzierung,
Bildungsvorhaben, etc.).

Aus diesem Grunde ist – 
im Gegensatz zu früheren Mit-
gliederversammlungen – der
Vormittag nicht öffentlich. Un-
ser Angebot richtet sich aus-
schließlich an unsere Mitglieder.
Wir wollen mit den beiden bil-
dungspolitischen Sprechern von
SPD und GRÜNEN fern vom Aus-
tausch allgemeiner „parteipoli-
tischer Argumentationen“ eine
offene Diskussion über die Um-
setzung ihrer Politik führen. 

Wir freuen uns auf Ihr/Euer
zahlreiches Erscheinen.

Tagesordnung
10.00 Uhr 1. Eröffnung und Begrüßung
10.15 Uhr 2. „Bildungspolitik in Regierungsverantwortung“

Gespräch mit Heike Habermann, bildungspolitische 
Sprecherin der SPD-Fraktion, und Mathias Wagner, 
bildungspolitischer Sprecher der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen

ca. 12.30 Uhr Mittagspause
13.30 Uhr Fortsetzung der Mitgliederversammlung

3. Rechenschaftsbericht der Vorsitzenden 
4. Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters 
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Bericht aus der Redaktion „elternbrief“
7. Aussprache
8. Entlastung des Vorstandes
9. Berichte aus anderen Organisationen

10. Beratung vorliegender Anträge
ca. 16.00 Uhr Ende der Mitgliederversammlung
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Die Herderschule wurde im Jahre
1911 gegründet als „Höhere Mäd-
chenschule“. 1931 wurde sie zu einem
neusprachlichen Gymnasium mit
Oberstufe. Im Schuljahr 1968/69 folg-
te die Einführung der Koedukation. 

Schon lange gab es Gerüchte über eine
Schließung der Herderschule. Im Herbst
2003 wurde bekannt, dass das Staatliche
Schulamt dem Bildungsdezernat emp-
fohlen hatte, die Schule zu schließen
und für das Schuljahr 2004/2005 keine
Fünftklässler mehr aufzunehmen. Das
Bildungsdezernat legte sich zunächst
nicht fest, die Gerüchteküche brodelte
weiter. Anfang 2004 hieß es dann sei-
tens der Stadt: Wenn es zum neuen
Schuljahr (2004/2005) 80 Anmeldungen
gibt, kann die Schule weitermachen.
Diese Unsicherheit führte dazu, dass
viele Eltern ihre Kinder lieber gleich auf
ein anderes Gymnasium anmeldeten.
Die Drohung mit einer Schließung
macht eine Schule nicht gerade attrak-
tiv! Letztendlich kam es, wie es kommen
musste: es wurden nur 52 Kinder ange-
meldet und im April 2004 verfügte das
Kultusministerium – trotz vielerlei Pro-
testaktionen – einen Aufnahmestopp.
Die Oberstufe wurde ebenfalls ge-

schlossen: die Oberstufenschüler wech-
selten auf ein benachbartes Gymnasium.
Das Staatliche Schulamt ließ Lehrkräfte,
Schülerinnen, Schüler und ihre Eltern
lange Zeit im Unklaren, was mit der
„Rest-Schule“ geschehen sollte: jahr-
gangsweise Aufhebung, mit einem be-
nachbarten Gymnasium zusammenlegen
oder die Schülerinnen und Schüler auf
andere Gymnasien verteilen. Es gab
wieder massive Proteste der Schule ge-
gen das Verhalten des Staatlichen
Schulamts. Letztendlich sahen die El-
tern der verbliebenen Schüler für ihre
Kinder keine Zukunft mehr an der Her-
derschule und einigten sich mit den ver-
antwortlichen Behörden auf „ein geord-
netes und pädagogisch vertretbares Um-
siedlungskonzept“. Zum Schuljahr
2005/2006 wechselten alle Schülerinnen
und Schüler auf andere Gymnasien. Die
Eltern konnten ihre Wunsch-Schule an-
geben. Am 15. Juli 2005 feierte die Her-
derschule ihr letztes Schulfest unter dem
Motto „Abschied von unserer Schule –
eine 94-jährige Tradition geht zu Ende“.
Es war kein fröhliches Fest ...
Das leer stehende Gebäude wurde der
1991 gegründeten IGS Nordend, die je-
des Schuljahr viele Schülerinnen und
Schüler abweisen musste, für eine De-

pendance zur Verfügung gestellt.
Zunächst nur für drei fünfte Klassen, da
CDU und FDP sich – aus Angst vor der
Gründung einer neuen Gesamtschule
„durch die Hintertür“ – gegen einen
Einzug der IGS mit vier Klassen ausge-
sprochen hatten. Seit diesem Schuljahr
hat die IGS Herderschule vier Jahrgänge
und entwickelt sich mehr und mehr zu
einer neuen selbstständig arbeitenden
Schule. 

Die IGS Herderschule ist eine ganztägig
arbeitende Schule mit einem offenen
Anfang. Im Gegensatz zur IGS Nordend
hat sie keine integrativen Klassen. Sie
hat die bewährten Prinzipien der IGS
Nordend übernommen: 
– die Lehrer und Lehrerinnen arbeiten
im Jahrgangsteam, 
- sie koordinieren pädagogische und
fachliche Fragen regelmäßig, 
- sie begleiten die Schülerinnen und
Schüler vom 5. bis zum 10. Schuljahr, 
- der fachlich qualifizierte Unterricht
wird von wenigen Lehrerinnen und
Lehrern gegeben, 
- alle Lehrerinnen und Lehrer arbeiten
an dieser Schule aus eigenem Antrieb.
Und: Die Mitwirkung von Eltern in al-
len schulischen Angelegenheiten ist er-
wünscht!

Mehr über die Schule im Internet:
http://www.herderschule.de und 
http://igs-nordend.frankfurt.schule.hes-
sen.de/die_schule

Die gastgebende Schule:

Die Herderschule –
von der Höheren Mädchenschule zur IGS

Ein Landtags-
beschluss und was
daraus wurde...
Am 9. Mai 2006 beschloss der Hessi-
sche Landtag „Maßnahmen gegen Ver-
rohung und Gewalt an hessischen
Schulen“ und stellte unter Punkt 5 ein-
stimmig fest, dass „ein systematischer
Ausbau eines flächendeckenden Netzes
schulpsychologischer Dienste und die
Sicherstellung einer fachpsychologi-
schen Beratung der Schulen in Fragen
der Gewaltprävention erforderlich
sind“. Dieser Beschluss fand bei den
Eltern in Hessen große Zustimmung.

Nachdem Anfang dieses Jahres noch
nicht einmal erste Schritte für den Aus-
bau der personellen Ressourcen des

Schulpsychologischen Dienstes erkenn-
bar waren, hat der Landeselternbeirat
von Hessen im März 2007 beim Hessi-
schen Kultusministerium nachgefragt.
Als er auf diese Anfrage keine konkrete
Antwort bekam, hat er sich Mitte Au-
gust in einem Offenen Brief an Minis-
terpräsident Koch gewandt: „... wir
müssen leider feststellen, dass von die-
sem Vorhaben in den Schulen noch
nichts angekommen ist. Tatsache ist,
dass von den 80 Planstellen für Schul-
psychologinnen und -psychologen im-
mer noch ca. 20 % nicht besetzt sind
(Stand 2006/07). Das hat zur Folge,
dass jeder von ihnen für 25 bis 45
Schulen (je nach Schulamtsbereich) zu-
ständig ist und somit, wenn man das
ausrechnet, jeder Klasse pro Jahr 2
Stunden zur Verfügung stehen. In jeder
Klasse sitzen bis zu 33 Schülerinnen
und Schüler und in diesen zwei Stunden

müssen die schulpsychologischen
Fachkräfte sich nicht nur um Gewalt-
prävention kümmern, sondern auch um
Lern- und Verhaltensprobleme einzel-
ner Schülerinnen und Schüler, Bera-
tung von Lehrkräften und Eltern, Fort-
bildung usw. ... Aus diesem Grunde
wenden wir uns an Sie mit der Bitte,
dieses uns wichtige Anliegen zu unter-
stützen.“

Auf den Punkt gebracht: Schulpsycho-
logische Beratung auf Hessisch bedeu-
tet 4 Minuten pro Schüler pro Jahr!
Das ist ein doppelter Skandal: Erstens
brauchen die Schulen dringend diese
Unterstützung und zweitens wird ein
Landtagsbeschluss einfach ignoriert. 

Und das alles im 
„Bildungsland Nr. 1“! 
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Das DGB Bildungswerk Hessen e.V.
bietet seit 1985, zeitgleich mit der Ein-
führung des Hessischen Bildungsur-
laubsgesetzes, Seminare für Eltern an.
Die beiden thematischen Schwerpunkte
„Elternrecht“ und „Bildungspolitik“, die
damals entwickelt wurden, finden sich
auch im aktuellen Programmangebot
wieder. Der Grundgedanke bei der Ein-
führung von Elternseminaren war, Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer in
ihrer gesellschaftlichen Rolle als Eltern
zu unterstützen. Unter dem gesell-
schaftspolitischen Motto „Chancen-
gleichheit für Alle“ sollten insbesondere
Eltern aus bildungsfernen sozialen Mi-
lieus ermutigt werden, sich aktiv in
Schulen und anderen bildungspoliti-
schen Institutionen sowie Debatten ein-
zumischen. Ein wichtiges Ziel war, den
Anteil von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern in den Elternbeiräten durch
Seminare wie „Elternvertretung in der
Schule“ zu erhöhen. 

1996 wurde das Angebot auf drei Se-
minartypen erweitert, so gab es ein 
Einführungs-, ein Aufbau-, sowie ein
Rhetorikseminar für Elternvertreterin-
nen und -vertreter. Bildungspolitische
Themen in den 80er und 90er Jahren

waren „Familie – Erziehung – Bildung“
und „Schule von morgen für Kinder von
heute“. Um den Eltern, insbesondere
den Müttern, die Teilnahme an den ein-
wöchigen Seminaren zu ermöglichen,
wurden diese Seminare in der Regel mit
Kinderbetreuung angeboten. In diesen
Jahren fanden zudem zahlreiche bil-
dungspolitische Tagungen statt, bei de-
nen sich die gewerkschaftlichen Vertre-
terinnen und Vertreter maßgeblich be-
teiligt haben. Die Zusammenarbeit zwi-
schen dem elternbund hessen und dem
DGB Bildungswerk Hessen war in die-
ser Zeit besonders intensiv. Eine Reihe
von Elternvertreterinnen und -vertretern
waren sowohl im elternbund aktiv als
auch beim DGB Bildungswerk als Tea-
mer tätig. 

Rückblickend betrachtet war das Enga-
gement von Eltern bezüglich bildungs-
politischer Themen in dieser Zeit beson-
ders hoch. Wir können als Bildungsträ-

ger feststellen, dass die Nach-
frage nach Seminaren im Be-
reich „Kinder – Eltern –Schule“
in den letzten zehn Jahren rück-
läufig ist. Eine Vermutung ist,
dass sich die gesellschaftlichen
Veränderungen, die sich in ver-
stärktem Leistungsdruck und
mehr Individualisierung zeigen,
negativ auf das Interesse an bil-
dungspolitischem Engagement
auswirken. Vielleicht gerät
durch die Angst vor dem schu-
lischen Versagen des Kindes,

die Frage „Was muss Schule leisten?“
etwas aus dem Blickfeld vieler Eltern.
Gerade die Ergebnisse der PISA-Studi-
en verweisen auf die Dringlichkeit das
gesamte Schulsystem grundlegend zu
reformieren. Leider spiegelt sich diese

Notwendigkeit bisher noch zu we-
nig im politischen Engagement
von Eltern wieder.

Das DGB Bildungswerk versucht
sich mit seinen aktuellen Angebo-
ten an die gewandelten Bedürfnis-
se anzupassen. So bieten wir 2007
keine einwöchigen Elternvertre-
tungsseminare mehr an. Stattdes-
sen gibt es ein flexibles Angebot,
das speziell auf die zeitlichen und
inhaltlichen Bedürfnisse von

Elternbeiräten ausgerichtet ist. Nach
Absprache bieten wir individuell zuge-
schnittene Fortbildungsmöglichkeiten in
einer sechswöchigen Abendveranstal-
tungsreihe, einem Zwei-Tage-Kompakt-
seminar oder einem Wochenendseminar
zu verschiedenen Themenbereichen an,
z. B. „Elternrecht und Elternmitwir-
kung“, „Schulkonferenz und Schulpro-
gramm“, „Elternarbeit in der Schule:
miteinander reden – Konflikte fair lö-
sen“ oder „Bildungspolitik und gesell-
schaftlicher Wandel“ (bei Interesse bitte
an u. a. Adresse wenden).

Als einwöchige Seminare haben wir
Themen wie „Gute Bildung nur für Rei-
che?“, „Erziehung heute – Harte Linie
oder weiche Welle?“ und „Nachsitzen
für Mama und Papa“ im Programm-
angebot. Insbesondere die letzten beiden
Seminarangebote sind Ausdruck des
wachsenden Bedürfnisses von Eltern
nach Orientierung und Unterstützung
bei Erziehungsfragen in unserer leis-
tungsorientierten Gesellschaft. Darüber
hinaus bieten wir für Erzieherinnen, Er-
zieher und Lehrkräfte zur Weiterqualifi-
zierung und zum Erfahrungsaustausch
Seminare zu „Reggio-Pädagogik“, einer
weltweit anerkannten Form der Vor-
schulerziehung in Reggio Emilia
(Italien), an.

Eberhard Beck ist Leiter des DGB
Bildungswerks Hessen e.V.
Weitere Informationen über die
aktuellen Seminarangebote:
DGB Bildungswerk Hessen e.V.
Telefon: 069-27 30 05 61
Fax: 069-27 30 05 66
E-mail: info@dgb-bildungswerk.org
www.dgb-bildungswerk-hessen.de

Durch 
Qualifizierung – 

Veränderung 
gestalten

Von Eberhard Beck G
as

tb
ei

tr
ag



17ebhelternbrief
Nr. 91 · III. Quartal · September 2007

Volksklage 
gegen 

Studien-
gebühren  

großer 
Erfolg!

Am 22. Juni wurden dem Hessischen
Staatgerichtshof bei einer Demonstra-
tion in Wiesbaden 78.721 Unterschrif-
ten übergeben. Damit war die für eine
Volksklage erforderliche Zahl von
43.308 weit überschritten. Ein großer
Erfolg für Initiatoren und Unterstüt-
zer dieser Aktion! 

Neben der Volksklage liegen dem
Staatsgerichtshof Verfassungsklagen
der Fraktionen von SPD und GRÜNEN
im Landtag vor. Am 19. August berich-
tete der SPIEGEL, dass die Landesan-
wältin am Hessischen Staatsgerichtshof,
Prof. Dr. Ute Sacksofsky, Studienge-
bühren als Verstoß gegen die Hessische
Verfassung bezeichnet und Klage einge-
reicht hat. Das höchste hessische Ge-
richt muss nun entscheiden. Mit einer

Entscheidung wird erst im kommenden
Jahr gerechnet. Zur Erinnerung: Das
„Studienbeitragsgesetz“ wurde von
CDU und FDP beschlossen und wird
zum Wintersemester 2007/2008 in Kraft
treten. Der elternbund hessen hat sich,
wie viele andere Organisationen, gegen
Studiengebühren ausgesprochen, nicht
nur weil sie gegen § 59 der Hessischen
Verfassung verstoßen (auf die Minister-
präsident Koch seinen Amtseid abgelegt
hat!), sondern auch weil sie die soziale
Ungleichheit im Bildungswesen ver-
schärfen werden.

Die Landes-ASten-Konferenz Hessen
und die GEW rufen nun zum Boykott

auf, indem die Studiengebühren
zunächst auf einem Treuhandkonto ge-
sammelt werden. Der elternbund dankt
allen seinen Mitgliedern, die die Klage
unterstützt haben. 

Übrigens: SPD und GRÜNE haben ver-
sprochen, nach einem Sieg bei der
Landtagswahl im Januar 2008 die Ge-
bühren wieder abzuschaffen. 

Nähere Informationen im Internet:
www.fuer-solidaritaet-und-freie-bil-
dung.de  und www.boykotthessen.de
Die Stellungnahme der Landesanwältin
auf www.gew-huf-
l.de/news.php?item.27.5

„Wir wollen   
mehr als  
Leerstellen!“

Mit einer „Streitzeit am Tor“, einem
öffentlichen Roundtable vor dem
Brandenburger Tor in Berlin am 25.
Juni dieses Jahres, wurde der Start-
schuss gegeben für eine Aktion für
ein Grundrecht auf eine berufliche
Ausbildung. Eine Initiative der Lan-
deschülervertretungen von Hessen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
pfalz, Bayern und Hamburg, unter-
stützt u. a. von DGB, GEW, eltern-
bund hessen und Landeselternbeirat
von Hessen, fordert mit einer Petiti-
on den Bundestag auf, einen Rechts-
anspruch auf eine berufliche Ausbil-
dung im Grundgesetz zu verankern. 

Sie wollen ein Grundrecht auf Ausbil-
dung, weil ...
... in Deutschland inzwischen mehr
als 1,5 Millionen Menschen unter 25
Jahren  ohne Ausbildung keine Chan-
ce auf Arbeit haben
... sich seit 1995 jährlich bundesweit
hunderttausende Jugendliche um
eine Lehrstelle bewerben und keine
bekommen können
... alle Vereinbarungen und Notpro-
gramme zwischen Politik und Wirt-
schaft den Lehrstellenskandal nicht
beseitigen konnten
... eine qualifizierte Ausbildung über
die Zukunft junger Menschen und die
Zukunft der Gesellschaft entscheidet
... dadurch der Übergang von der

Schule in den Beruf ohne Wartezei-
ten auf einen Ausbildungsplatz mög-
lich wird
... der Staat für die Ausbildung jun-
ger Menschen Verantwortung trägt! 

Der elternbund hessen bittet seine
Mitglieder diese Initiative mit ihrer
Unterschrift zu unterstützen. Unter-
schriftenlisten gibt es bei der Landes-
schülervertretung (LSV) Hessen, Post-
fach 100 648, 35336 Gießen oder im
Internet unter www.ausbildung-fuer-
alle.de. Da gibt es auch weitere Infor-
mationen und die Online-Petition. 
Die Unterschriftensammlung läuft bis
31. Oktober 2007.
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Elternspenden – 
Fördervereine
Mit einem Bein im Knast?

Mehrere Tausend Euro hatte der
Elternbeirat einer Schule in Maintal
durch vielerlei Aktivitäten zusammen-
gebracht, um dringend notwendige
Projekte an der Schule mitzufinanzie-
ren. Da brachte ein neuer Elternbei-
rat Unruhe in das Gremium: Das sei
alles nicht ordnungsgemäß, kein ein-
getragener Verein usw. Das könne
richtig dicken Ärger z. B. mit dem
Finanzamt geben. So massiv war der
Auftritt des als erfolgreicher Unter-
nehmer geltenden Mannes, dass der
SEB schleunigst das gesammelte Geld
an das Staatliche Schulamt überwies
mit der Bitte, es nur für Belange die-
ser Schule zu verwenden. Nun hoffen
alle, dass dieser Bitte auch entspro-
chen wird.

So weit hätte es nicht kommen müs-
sen. Der Umgang mit Geldern, die
Eltern für ihre Schulen aufbringen, ist
klar geregelt. Im Erlass „Elternspende
zur Förderung der Unterrichts- und
Erziehungsarbeit an öffentlichen
Schulen“ vom 11. Februar 2002 sind
genaue Informationen und Regeln für
Elternspenden und Fördervereine be-
nannt. Dabei wird ausdrücklich die
Möglichkeit erläutert, dass der Schul-
elternbeirat (SEB) selbst ein Konto
führt und die Mittel – unabhängig
von der Schule (!) – verwaltet. Emp-
fohlen wird aber ausdrücklich die
Gründung eines Fördervereins, wie es
sie an zahllosen Schulen im ganzen
Land ja auch gibt. Wesentliche Vortei-
le sind zum einen, dass Mitglieder
auch solche Menschen sein können,
die nicht (oder nicht mehr) der Schul-
gemeinde angehören, also z. B. auch
Ehemalige. Und Zuwendungen für ei-
nen e.V. können steuerlich geltend
gemacht werden, was bei manchem
die Spendenbereitschaft erhöht. In
der Satzung kann verankert werden,
dass der SEB im Vorstand des Vereins
vertreten ist. Eine Vereinsgründung
ist übrigens nicht schwer. Eine Mus-
tersatzung können Interessierte in
der Geschäftsstelle des ebh oder über

die Kontaktstellen bekommen. Auch
auf der Ebene der Schulklasse kann es
manchmal um eine Menge Geld ge-
hen. Da z. B. die Kosten für eine Aus-
landsfahrt lt. dem sog. Wandererlass
langfristig angespart werden müssen,
wenn sie den Betrag von 225 Euro
überschreiten, können Beträge von
13-14.000 Euro zusammenkommen.
Hier muss der Klassenelternbeirat un-
bedingt darauf achten, dass er bzw.
sie beim Einrichten des Kontos nicht
einfach seinen bzw. ihren Namen,
sondern einen eindeutigen Zusatz 
(z. B. „Englandfahrt 8a“ o. Ä.) eintra-
gen lässt. Transparenz bzgl. der Aus-
gaben und gewissenhafte Abrechnung
sind ebenfalls unerlässlich.
So gesehen braucht niemand Angst
vor dem Umgang mit Geldern der
Eltern zu haben.

Näheres erfahren Sie im o. g. Erlass
und in den beiden ebh-Ratgebern
„Einführung in die Elternarbeit in der
Schule“ (siehe letzte Umschlagseite).

Horst Schmidt, Redaktion

Elternrechte in der Schule
Auch Eltern haben Rechte –
aber wer sind die Eltern?

Das Hessische Schulgesetz garantiert
den Eltern gewisse Mitbestimmungs-
rechte in der Schule. Die Wahlen zum
Landeselternbeirat haben aber ge-
zeigt, dass keineswegs klar ist, wer
die Rechte der Eltern wahrnehmen
darf.

Eltern im biologischen Sinn sind zum
Beispiel nicht ausschlaggebend. Es
muss sich um Eltern im rechtlichen
Sinn handeln. Das sind alle Men-
schen, die nach dem BGB das Sorge-
recht haben. In einer Ehe haben bei-

de Partner automatisch das Sorge-
recht. In “Patchwork-Familien“ ist
das anders. Hier hat nicht jeder der
beiden Partner das Sorgerecht, son-
dern meistens nur die Mutter. Dem
neuen Partner steht das Sorgerecht
nicht zu. Übernimmt der neue Part-
ner aber Verantwortung für das Kind,
so ist nicht einzusehen, dass der Part-
ner in schulischen Dingen nicht mit-
bestimmen darf. Der Gesetzgeber hat
deshalb vor einigen Jahren das Schul-
gesetz geändert und die Mitbestim-
mung auf Personen ausgeweitet, die
zwar nicht rechtlich, wohl aber
tatsächlich eine Elternrolle ausüben.
Voraussetzung ist, dass diesen Perso-
nen „die Erziehung des Kindes mit
Einverständnis der Personensorgebe-
rechtigten anvertraut ist“, (§ 100 Ab-
satz 1 Ziffer 3 Hessisches Schulgesetz).
Das Einverständnis ist gegenüber der
Schule schriftlich nachzuweisen.

So gut die Absicht des Gesetzgebers
auch ist, das Recht den veränderten so-
zialen Verhältnissen anzupassen, muss
dennoch darauf geachtet werden, dass
die Neuregelung nicht zweckentfremdet
wird. Bei der letzten Wahl zum Landes-
elternbeirat stand der Vorwurf im
Raum, einige Personen hätten sich
„Leihkinder“ besorgt, um weiterhin als
Elternvertreter tätig werden zu können.
Das Kultusministerium sah sich deshalb
veranlasst, die Vorschrift im Hessischen
Schulgesetz verbindlich auszulegen.

Das Kultusministerium akzeptiert Per-
sonen nur dann als Eltern im Sinn des 
§ 100 Absatz 1 Ziffer 3 Hessisches
Schulgesetz, wenn ihnen das Sorge-
recht vollständig übertragen wurde.
Vollständig heißt, dass eine Übertra-
gung nur für den schulischen Bereich
nicht ausreicht. 

Das Ministerium folgt damit der
Rechtsprechung, die gestützt auf 
Art. 6 Absatz 2 Grundgesetz in der Er-
ziehung einen Gesamtplan zum Wohl
des Kindes sieht. Dieser Plan umfasst

RAT UNDRAT UND

Mehr Wissenswertes gibt es in
der Broschüre „Steuerweg-
weiser für gemeinnützige
Vereine und für Übungsleiter/
innen“ vom Hessischen
Finanzministerium unter:
www.hmdf.hessen.de.
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neben der Vermögenssorge auch die
Personensorge. Die Personensorge ist
das Recht und die Pflicht, das Kind zu
pflegen, zu beaufsichtigen, seinen
Aufenthalt zu bestimmen sowie die
weltanschaulich-religiöse Entwicklung
und den schulischen Werdegang zu
begleiten. 

Wer sich als Erwachsener ausschließ-
lich um den schulischen Werdegang
eines fremden Kindes kümmert, darf
also nicht als Elternvertreter in der
Schule tätig werden. Hat jemand hin-
gegen in umfassender Weise Erzie-
hungsverantwortung übernommen, so
ist seine Mitarbeit in der Schule will-
kommen.

Gerhard Uebersohn, 
Mitglied des ebh-Vorstands

Das Recht des Schuleltern-
beirates zur Teilnahme an
den Gesamtkonferenzen

„In der anstehenden Gesamtkonfe-
renz soll ich nun erstmals teilnehmen
als ,Anstandsdame‘, um Gezicke und
spitzen Bemerkungen vorzubeugen.“
Das schreibt uns die Vorsitzende des
Schulelternbeirates einer kleinen
Grundschule, an der es heftige Aus-
einandersetzungen innerhalb des Kol-
legiums gibt. In diese wurden z. T.
auch Schulkinder mit einbezogen. Be-
merkenswert dabei ist das „erstmals“.
Bislang hat man es an dieser Schule
mit dem Recht des Elternbeirates zur
Teilnahme an den Gesamtkonferen-
zen nicht so genau genommen. Dabei
steht im Hessischen Schulgesetz völlig
unmißverständlich:
§ 110 Aufgaben des Schulelternbeira-
tes
... (6) Die oder der Vorsitzende, die
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter
sowie drei weitere Angehörige des
Schulelternbeirats können an der Ge-
samtkonferenz mit beratender Stimme
teilnehmen. An den sonstigen Konfe-
renzen der Lehrkräfte, mit Ausnahme
der Zeugnis- und Versetzungskonferen-
zen und solcher Konferenzen, an de-
nen ausschließlich Personalangelegen-

heiten der Lehrerinnen und Lehrer be-
handelt werden, können bis zu drei Be-
auftragte des Schulelternbeirats teil-
nehmen.
Neben der/dem Vorsitzenden und
der/dem stellvertretendem Vorsitzen-
den des SEB können noch drei weite-
re Elternvertreter an der Gesamtkon-
ferenz (=Konferenz aller an einer
Schule unterrichtenden Lehrerinnen
und Lehrer) teilnehmen! Um dieses
Recht auch wirksam werden zu las-
sen, gehören dazu die rechtzeitige
schriftliche Einladung und das Zurver-
fügungstellen aller Unterlagen, wel-
che die Lehrerinnen und Lehrer auch
bekommen – also nicht erst während
der Sitzung, wie dies auch oft ge-
schieht. Tatsache ist aber leider, dass
viele, insbesondere neu gewählte
Elternbeiräte ihre Rechte nicht ken-
nen und daher auch nicht wahrneh-
men.

Horst Schmidt, Redaktion

Darf ich als „einfacher“
Vater an den Sitzungen der
Schulkonferenz teilnehmen?

Nein, das geht leider nicht. Im Hessi-
schen Schulgesetz ist geregelt, dass
die Schulkonferenz nichtöffentlich
tagt. Die Schulkonferenz kann be-
schließen, öffentlich zu tagen, jedoch
ist diese „Öffentlichkeit“ beschränkt
auf bestimmte, genau festgelegte Per-
sonengruppen: die Ersatzmitglieder
der Schulkonferenz, die Mitglieder
der Gesamtkonferenz, des Schulel-
ternbeirats und des Schüler- oder Stu-
dierendenrates. Die „Öffentlichkeit“
kann für alle Sitzungen oder für ein-
zelne Sitzungen beschlossen und/
oder auf bestimmte Tagesordnungs-
punkte begrenzt werden. Die Schul-
konferenz kann weitere Personen
„zur Beratung heranziehen“. Das sind
in der Regel Expertinnen oder Exper-
ten für bestimmte Fragen. Die Anwe-
senheit anderer Personen oder Perso-
nengruppen ist nicht vorgesehen. 
(vgl. § 131, Abs. 5 HSchG)

Hannah de Graauw-Rusch, Redaktion

Wann muss eine schriftliche
Arbeit wiederholt werden?

Wenn mehr als die Hälfte der abgelie-
ferten schriftlichen Arbeiten mit den
Noten mangelhaft oder ungenügend
bewertet wurde, muss die Arbeit auf
jeden Fall wiederholt werden. Wenn
mehr als ein Drittel der abgelieferten
schriftlichen Arbeiten mit den Noten
mangelhaft oder ungenügend bewer-
tet worden ist, muss die Arbeit eben-
falls wiederholt werden. In diesem
Fall kann allerdings die Schulleiterin
oder der Schulleiter nach Beratung
mit der Fachlehrkraft entscheiden,
dass die Arbeit zu werten ist. Berück-
sichtigt wird im Wiederholungsfall die
Arbeit mit der besseren Note.
Die genauen Regelungen finden Sie in
der Verordnung zur Gestaltung des
Schulverhältnisses unter 
www.kultusministerium.hessen.de

Hannah de Graauw-Rusch, Redaktion

HILFEHILFE

Sie können die Seiten heraus-
trennen und extra aufbewahren.
Sie können sich auch jede Seite 
z. B. auf DIN A3 vergrößert
kopieren und in der Schule 
aushängen.

Oder schicken Sie ein Fax: 
069-596 26 95 oder eine E-Mail:
info@elternbund-hessen.de
Viele Tipps und Anregungen 
finden Sie auch in den 
ebh-Eltern-Ratgebern. 
(Siehe letzte Umschlagseite)

Noch Fragen

Das
ebh-Eltern-

telefon 069 553879
hilft!
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Biorelilogie
Ja, Sie lesen richtig: Biorelilogie! Ken-
nen Sie nicht? Ist demnächst ein neues
Fach an Hessens Schulen. Denn Kultus-
ministerin Wolff hat (nachzulesen in
einem Artikel in der FAZ) „erstaunliche
Übereinstimmungen“ zwischen der
Evolutionslehre und der Symbolik der
biblischen Schöpfungsgeschichte ausge-
macht. Da staunte nicht nur Frau
Wolff, da staunten auch viele andere,
die bis dahin der Meinung waren, dass
Wissenschaft und Glauben zwei ver-
schiedene Sachen sind.

Aber Frau Wolff hat Recht, man muss
nur wollen. Im Buch Genesis heißt es in
der Schöpfungsgeschichte: „...die Erde
war wüst und leer, und es war finster
auf der Tiefe“. Da haben wir es: das
schwarze Loch! Der Urknall war, als
Kain seinen Bruder Abel tot schlug,
denn da wird es sicher ordentlich ge-
knallt haben. Und die Geschichte mit
dem Apfel? Klar doch: Newtons Apfel
fiel auf den Boden, Evas Apfel führte
direkt aus dem Paradies geradewegs in
die Hölle. Sehen Sie: „erstaunliche Übe-
reinstimmungen“! Noch ungelöst ist die
Frage, wie man es mit der unbefleckten
Empfängnis im Sexualkundeunterricht
hinkriegt. Aber da fällt unserer Kultus-

ministerin bestimmt noch etwas ein.
Inzwischen missioniert Frau Wolff
unverdrossen weiter. In ihrem Buch
„Klasse Schule – starke Kinder“ fordert
sie für jedes Kind ein „Recht auf Religi-
on“. Religion ist für sie christliche Reli-
gion. Das ist Zwangschristianisierung
durch die Hintertür. 
Hessen: Bibelland Nr. 1! 

Bleiben wir doch bei der
Bibel. Das hebräische
Wort für „wüst und leer“
ist „Tohuwabohu“. 
Das hat Frau Wolff angerichtet: 
ein großes Durcheinander!
Thea Grimmig 
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Am 7. Mai 2007 hatten der eltern-
bund hessen und der Verlag Kallmey-
er interessierte Eltern, Pädagoginnen
und Pädagogen zu einer öffentlichen
Diskussion mit der Bildungsexpertin
und Buchautorin Renate Hendricks
eingeladen. Das Thema lautete:
„Schicksal Schule. Wohin steuert Hes-
sens Schulpolitik?“. Zu Beginn des
Abends las sie Auszüge aus ihrem Buch
vor. Zusätzliche Anregungen für die
anschließende Diskussion lieferten Aus-
schnitte des Films „Treibhäuser der Zu-
kunft“ des Bildungsjournalisten Rein-
hard Kahl. Einen Beitrag von Renate
Hendricks finden Sie auf Seite 4 dieses
ebh-elternbriefs.

Am 12. Mai 2007 nahm Kerstin Geis,
Beisitzerin im ebh-Vorstand, an einer
Tagung der Friedrich-Naumann-Stif-
tung zum Thema „Ganztagsschule –
Ein Zukunftsmodell für Hessen“ in
Kronberg/Ts. teil.

Am 3. Juni 2007 stellten sich bei einer
Veranstaltung des Stadtelternbeirats
Frankfurt unter dem Titel „Guter
Rat ist nicht teuer“ verschiedene
Frankfurter Beratungs-Einrichtun-
gen vor. Michael Pachmajer, stellver-
tretender Vorsitzender, präsentierte die
elternbund-Ratgeber und das 
„ebh-elterntelefon“.

Am 9. Juni 2007 sprachen sich die
hessischen Grünen, der elternbund
hessen und der Verkehrsclub
Deutschland (VCD) in einer gemein-
samen Erklärung für Tempo 30 als
Regelgeschwindigkeit vor Schulen
und Kindergärten aus. Die Grünen im
Landtag möchten dazu eine Bundesrats-
initiative starten.

Am 9. Juni 2007 war der elternbund
auf dem Hessentag in Butzbach ver-
treten. Die ebh-Vorsitzende Christine
Becker und Gabriele Leder (ebh-
Kontaktstelle Marburg) betreuten
auf der Selbsthilfemeile den ebh-
Infostand.

Am 16. Juni veranstaltete die Kom-
munale Ausländerinnen- und Auslän-
dervertretung in Frankfurt (KAV) ei-
ne Fachtagung zum Thema „Islami-
scher Religionsunterricht an den
Schulen“ im Plenarsaal des Römers.
Es referierten Dr. Guido Amend (Kom-
misariat der Katholischen Bischöfe
Hessen) und Prof. Dr. Ingrid Haller
(Gesamthochschule Kassel). Der eltern-
bund war durch Georgette Brock vertre-
ten.

Am 13. August 2007 befasste sich die
Sendung „Meridian“ mit der Frage,
ob es wieder Samstagsunterricht ge-
ben sollte. Christine Becker, ebh-Vor-
sitzende, sagte dazu „ein klares Nein“.

Was wir brauchen sind Ganztagsschu-
len, denn „zu viel Stress durch unange-
brachten Leistungsdruck macht krank –
besonders Kinder und Jugendliche!“

Am 13. August 2007 zitierte die
Frankfurter Neue Presse unter der
Überschrift „Neues Schuljahr beginnt
mit altem Streit“ aus einer ebh-Presse-
mitteilung, dass der „linke elternbund
hessen“ glaubt, „dass das gegliederte
Schulsystem an Attraktivität verliert“.
Anlass für die Presseerklärung war die
Aussage von Staatsekretär Jacobi, der
die hohen Anmeldezahlen für das Gym-
nasium als „Klares Signal gegen die
Einheitsschule“ gedeutet hatte. 

Am 1. September 2007 hatte die SPD
zum Hessen-Forum „Haus der Bil-
dung“ in die Wiesbadener Rhein-
Main-Hallen eingeladen. Im Forum
„Kein Kind wird zurückgelassen“ dis-
kutierte die ebh-Vorsitzende Christine
Becker mit Heike Habermann (SPD),
Rainer Domisch (Counsellor of Educa-
tion Finnland und Bildungsexperte im
SPD-Zukunftsteam für die Landtags-
wahl 2008), Dr. Ernst Rösner (Univer-
sität Dortmund), Jochen Nagel (GEW),
Stefan Wesselmann (Verband Bildung
und Erziehung) und Jörg Feuchthofen
(Vereinigung hessischer Unternehmer-
verbände). 



Wir haben noch von den elternbriefen Nr. 82 und Nr. 85 einen
größeren Vorrat. Sie können diese gerne z. B. für Ihren nächsten Elternabend 
bei der Geschäftsstelle anfordern. Kosten: pro Heft 2,50 Euro 
(für Mitglieder 1,50 Euro) zuzügl.Versandkosten.

21

Unsere 
Kontaktstellen
Frankfurt
ebh-Geschäftsstelle

ebh-Kontaktstellen Wiesbaden
Gerhard Uebersohn
Tel.: 06122-6326

Kerstin Geis
Tel.: 0611-7247673
kerstin_geis@hotmail.com

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

ebh-Kontaktstelle Kassel/Nordhessen
Christine Becker
Tel.: 0561-5214524 (ggf. AB)
Fax: 0561-5214525
christine.becker@freenet.de

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

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

ebh-Kontaktstelle Main-Kinzig
Horst Schmidt
Tel. 06101/531075
ebh-mainkinzig@email.de

Neue Öffnungszeiten 

der ebh-Geschäftsstelle

Montag, Dienstag und Donnerstag von

10.30 bis 15.00 Uhr. An den anderen

Tagen ist für dringende Fragen der 

Anrufbeantworter eingeschaltet. 

Außerdem erreichen Sie uns rund 

um die Uhr per Fax und per E-Mail.

elternbund hessen e.V.

Oederweg 56, 60318 Frankfurt/Main

Tel. 069-55 38 79, Fax 069-596 26 95,

E-Mail: info@elternbund-hessen.de.

Wir, die Elterngruppe elan (Eltern
schuLen Aktive ElterN), führen in
vielen Teilen Hessens Seminare für El-
ternvertreter und andere aktive Eltern
durch. Ziel ist es, Kenntnisse und Fähig-
keiten weiterzugeben, die es ermögli-
chen, an den Schulen besser die Interes-
sen von Eltern und ihren Kindern zu ver-
treten. Themen der Seminare sind z. B.
„Elternrecht und Elternmitwirkung – ei-
ne Einführung in das Hess. Schulge-
setz“, „Der gelungene Elternabend“,
„Erziehungsvereinbarungen“, „Schul-
konferenz und Schulprogramm“ usw.

Ausgebildet wurden wir für diese Tätig-
keit in mehreren Wochenendseminaren
durch das damalige Hessische Landesin-
stitut für Pädagogik (inzwischen aufge-
löst und durch das Amt für Lehrerbil-
dung  [AfL] ersetzt) in Zusammenarbeit
mit dem Landeselternbeirat von Hessen
(LEB). 

Nachdem seit 2002 zwei Qualifikations-
reihen erfolgreich abgeschlossen werden
konnten, ist es Zeit, neue Kräfte auszu-
bilden. Es gibt Gegenden, in denen wir

kaum vertreten
sind. Und es ha-

ben Kolleginnen und
Kollegen wegen Umzug, beruflicher
Zwänge oder weil die Kinder nicht mehr
in der Schule sind, die Gruppe verlassen. 

Deshalb starten wir mit Unterstützung
von AfL und LEB die dritte Qualifikati-
onsreihe Elternbildung – von Eltern für
Eltern, die voraussichtlich im Frühjahr
2008 beginnen soll. In vier Wochenend-
seminaren können Sie lernen, welches
die rechtlichen Rahmenbedingungen
sind, wie Sie Elternabende planen und
durchführen, was es mit Erziehungsver-
einbarungen auf sich hat u. v. m.. Sie
sollen die Fähigkeit entwickeln oder
ausbauen, diese Themen selbst in eige-
nen Seminaren an andere Eltern weiter-
zugeben.

Wenn Sie das reizt, sollten Sie mit uns
Kontakt aufnehmen. Erste Auskünfte
erteilen Ihnen die elan-Eltern oder 
Stefan Rech M. A., 
c/o Landeselternbeirat von Hessen,
Idsteiner Straße 47, 60326 Frankfurt,
email: stefanrech@gmx.de

Wir freuen uns auf Sie!

Dritte Qualifikationsreihe
Elternbildung – von Eltern  
für Eltern

ebhelternbrief
Nr. 91 · III. Quartal · September 2007
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Veranstaltungen, Seminare für Elternvertreterinnen und 
-vertreter, für interessierte Eltern und Lehrerinnen und Lehrer

ebhelternbrief
Nr. 91 · III. Quartal · September 2007

Abendveranstaltungen

Stadtelternbeirat Frankfurt:
24. Sept. 2007 Gagern-Gymnasium:
„Viel Fernsehen – wenig Lernen“ 
mit Prof. Christian Pfeiffer, Kriminolo-
gisches Forschungsinstitut Nieder-
sachsen

24. Okt. 2007 Gagern-Gymnasium:
„Beweg Dich, Schule/Bewegung
stärkt!“ mit Barbara Boedicker und 
Dr. Dieter Breithecker 

28. Nov. 2007 Helmholtzschule: 
„Die Ganztagsschule für Hessen –
Innovation, Weiterentwicklung und
Perspektiven“ mit Stefan Appel,
Ganztagsschulverband

Kostenbeitrag jeweils: 
für Eltern 3 Euro, für Lehrkräfte 6 Euro
Information: www.steb-ffm.de

Landeselternbeirat von Hessen
Diskussionsforen mit den schulpoliti-
schen Sprecherinnen und Sprechern
der Landtagsfraktionen im Vorfeld der
Landtagswahl:
6. Nov. 2007 in Kassel, Rathaussaal
13. November 2007 in Frankfurt,
27. November 2007 in Gießen,
jeweils von 19.30 - 21.30 Uhr, Infor-
mation zu den Veranstaltungsorten:
www.leb-hessen.de

Elternkurs „Starke Eltern – 
Starke Kinder“
Ab Mittwoch, 16. Jan. 2008, 
20.00 - 22.15 Uhr, 8 Abende
Montessori-Kinderhaus, 
65830 Kriftel
Kindererziehung ist nicht einfach. Oft
werden wir als Eltern an unsere Gren-
zen gebracht und oft wissen wir nicht,
was wir tun sollen. Patentlösungen
gibt es in der Erziehung nicht. In die-
sem Kurs können sie mit vielen Tipps,
Handlungsanleitungen und prakti-
schen Übungen versuchen, zu eigenen

Lösungen zu kommen. Dieser Kurs
wird durchgeführt in Kooperation mit
dem Deutschen Kinderschutzbund
Ortsverband Frankfurt. Teilnahmege-
bühr: 80 Euro.
Information und Anmeldung: VHS
Main-Taunus-Kreis, www.vhs-mtk.de,
Telefon: 06192 – 99 01 11

Elternkurse „Starke Eltern
– Starke Kinder“ werden
vielerorts angeboten.
Schauen Sie im Internet
unter www.kinderschutz-
bund-hessen.de und
www.kinderschutzbund-
frankfurt.de

Tagesveranstaltungen

22. September 2007, Fulda
Erziehen für das Leben, 
6. Fachtagung Schule & Gesundheit.
Information: www.schuleundgesund-
heit.hessen.de, Kontakt
m.buechler@afl.hessen.de 

27. Oktober 2007, Frankfurt
Das Schattenkabinett aus Gütersloh.
Über den Einfluss des Bertelsmann-
Konzerns bei Privatisierungen und
Sozialabbau. Veranstaltet von GEW
Hessen, Ver.di, die Landes-Asten-Kon-
ferenz Hessen u. a.
Kontakt und Anmeldung: 
Angelika Wahl, Tel. 069-774583, 
rech-wahl@onlinehome.de 

10. November 2007, 19.30 -16 Uhr
Karben
Erstes Hessisches Elternforum zum
Thema „Schülerbeförderung“
Information: www.leb-hessen.de

24. Nov. 2007, Wiesbaden
Drittes Hessisches Sozialforum 
„Ein besseres Hessen ist möglich!“
Information: 
www.hessisches-sozialforum.de

Wochenendseminare
Wie Eltern Schule gestalten können:
Elternrecht und Elternmitarbeit für

neue und erfahrene Elternvertreterin-
nen und -vertreter
Sa. 24.- So. 25. November 2007
Kronberg/Ts.
Themenschwerpunkte dieses Seminars
sind: die Rechte der gewählten Eltern-
vertretung, Zusammensetzung und
Aufgaben der Schulkonferenz, Gestal-
tung der Mitarbeit von Eltern im und
außerhalb des Unterrichts, Zusammen-
arbeit mit Schulleitung, Kollegium und
Schülervertretung. Ein Seminar für
Eltern, die in Frankfurt wohnen
und/oder arbeiten. Für Kinder (ab drei
Jahre) und Jugendliche stehen in be-
grenzter Zahl Plätze zur Verfügung.

Information und Anmeldung:
Arbeit und Leben (VHS/DGB)
Angela Fischer
Sonnemannstraße 13, 60314 Frankfurt
Tel.: 069 / 212 376 56 und 212 379 66 
Fax: 069 / 212 398 25

Hinweise
Eltern haben Einfluss auf Schule!
Die regionalen Fortbildungsveran-
staltungen des DGB Bildungswerks für
Elternbeiräte finden Sie im Internet
unter www.dgb-bildungswerk-
hessen.de, Angebot für Elternbeiräte. 
Oder wenden Sie sich an:
DGB Bildungswerk Hessen e.V.
Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77
60329 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69-27 30 05-64
Fax: 0 69-27 30 05-66
werner.zipperer@dgb-bildungswerk-
hessen.de 

ELAN · eltern schulen
aktive eltern 
Im Rahmen des ELAN-Pro-
gramms werden in ganz
Hessen Fortbildungen für Eltern ange-
boten. Erkundigen Sie sich beim Fort-
bildungsdezernenten im Staatlichen
Schulamt vor Ort oder unter 
www.bildung.hessen.de. Schauen Sie
unter „Lehrerfortbildung“ (sic!) und
suchen Sie nach dem Stichwort ELAN
oder filtern Sie nach Zielgruppe Eltern. 
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Der neue 
ebh-Flyer ist da!
Eine gute Hilfe den elternbund hessen

bei Veranstaltungen aller Art ins Ge-

spräch zu bringen. Bestellungen an die

ebh-Geschäftsstelle:

Postfach 18 01 64

60082 Frankfurt am Main

Tel. 069-55 38 79

Fax 069-596 26 95, 

E-Mail: info@elternbund-hessen.de

Doping – 
auch ein Themafür die Schule?Nach den Skandalen bei der Tourde France könnte der Eindruckentstehen, dass sportliche Leis-tungen ohne Doping nicht mög-lich seien. Da stellt sich mancherdie Frage, ob Doping im Sportnicht auch ein Thema für den Un-terricht sein sollte. Informationenim Internet: www.sportunter-richt.de/lksport/doping1.html

Mathematik und
mathematische Förderung
in Kindertagesstätten ist
das aktuelle Schwerpunkt-
thema bei www.wissen-
und-wachsen.de.

Ein Wiki-Lexikon fürBildungsthemenAuf dem deutschenBildungsserver wurde mit
dem Aufbau eines Wikisfür ein Lexikon zumBildungswesen begonnen.

http://wiki.bildungsser-ver.de/index.php/Haupt-seite

Was Schulkinder brauchenist das Thema des neuen Leseheftes von Detlef
Träbert. Darin geht es um gute Vorsätze für Eltern
wie auch um fördernde Schulen, um Anti-Stress-
Maßnahmen und Entspannung, um Langeweile
und langsames Arbeitstempo, aber auch um
„starke Väter“. Das Heft kostet 5 EUR (zzgl. 1,80
Versand). Bestellungen unter www.traebert-
materialien.de, Tel. 0 22 08-90 19 89, Fax 0 22 08-90 99 43

Individuelle Förderpläne 
Im Lernarchiv gibt es Beispiele für
Förderplanformulare sowie Materia-
lien zum Prozess der Förderplan-
erstellung. http://lernarchiv.bildung.
hessen.de/archiv/dia_foe/ifp/

Elternbroschüre 

„Macht Lesen Spaß? 

Lesen macht Spaß!“

Eltern sind schon vor der Schule

wichtige Partner im Leselernpro-

zess. Zu Beginn des Schuljahres

2006/07 haben alle Eltern der

Kinder der ersten Klasse über die

Schule die Broschüre „Macht Le-

sen Spaß? Lesen macht Spaß!“ er-

halten. Im kommenden Schuljahr

wird diese Aktion wiederholt.

Information unter 

www.kultusministerium.hessen.de

Privatisierungsreport
Die GEW wendet sich gegen die
Privatisierung öffentlicher
Bildungskosten. „Unternehmen
Schule: Von Billig-Lehrern, Schül-
erfirmen und Public Private Part-
nership“ ist der Titel von Teil 3.
Mehr im
Internet:www.gew.de/Dritter_
GEW-Privatisierungsreport_
erschienen.html
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Drei sehr hilfreiche Elternratgeber für engagierte Eltern!

✄

Bestellformular
Vorbereitet für einen Fensterumschlag.
Bitte kopieren oder abtrennen!

An den
elternbund hessen e.V.
Postfach 18 01 64

60082 Frankfurt am Main

oder per Fax an 069-5 96 26 95

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

- Klassenelternbeirat, Wahl, 
Aufgaben und Rechte

- Elternabend: Vorbereitung, 
Durchführung, besondere Themen 

36 Seiten, DIN A4. 
Einzelpreis: EUR 3,50
zuzüglich Versandkosten EUR 1,50

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

- Elternspende, Förderverein
- Kreis- und Stadtelternbeirat
- Landeselternbeirat
40 Seiten, DIN A4. Einzelpreis: EUR 5,00 
zuzüglich Versandkosten EUR 1,50

Achtung! 
Beide Eltern-
ratgeber in

überarbeiteter 
2. Auflage

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

❏ Exemplar(e) Der Schulelternbeirat ...

❏ Exemplar(e) Die Schulkonferenz

❍ Ich bin Mitglied im elternbund  (Sonderpreise für Mitglieder)

(Bitte deutlich lesbar ausfüllen)

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

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

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

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

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

Ich überweise den Betrag sofort nach Erhalt der Rechnung

In Vorbereitung:
Ein neuer Elternratgeber

Die Themen u. a.:
- Aufgaben der 
Schulkonferenz

- Zusammen-
setzung

- Wahl der 
Mitglieder

- Sitzungen, 
Anträge, 
Protokoll 

- Zusammen-
arbeit mit 
Schuleltern-
beirat, Schüler-
rat und Gesamtkonferenz

ca. 36 Seiten, DIN A4
Einzelpreis: EUR 5,00, zuzüglich
Versandkosten EUR 1,50
(Bestellungen schon möglich)


