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cke Liebe Leserinnen, liebe Leser,

diese Ausgabe des ebh-elternbriefs ist eine
Sonderausgabe im Rahmen der Landtags-
wahl 2008. Deshalb erscheint er auch
früher als üblich. 

Als Auftakt veröffentlichen wir die Bilanz
des Landeselternbeirats von Hessen, des
höchsten demokratisch gewählten Gremi-
ums der hessischen Eltern, für das Schul-
jahr 2006/2007 sowie die gemeinsame
Resolution von Landeselternbeirat, Landes-
schülervertretung und Hauptpersonalrat der
Lehrerinnen und Lehrer, die im Bündnis „Es
geht um unsere Schule“ zusammenarbeiten. 

Daran anschließend finden Sie Beiträge von
Eltern und Elternbeiräten zu verschiedenen
Themen, die die aktuelle Diskussion über
Schule und Bildung in Hessen prägen. Die-
se Beiträge geben die Meinungen der Auto-
rinnen und Autoren wieder. Was der eltern-
bund hessen meint, finden Sie auf den Seiten
19 bis 21.

Besonders freuen wir uns über die beiden
zukunftsweisenden Beiträge von Sybille von
Soden (pädagogische Leiterin der IGS
Nordend) und Rainer Domisch (oberste
Schulbehörde Finnland). So müsste Schule
sein! Die regelmäßigen Rubriken wie 
RAT & HILFE für Eltern, ebh-aktiv und die
Seminarangebote finden Sie wieder im 
ebh-elternbrief 93, der Ende März 2008 er-
scheinen wird mit dem Schwerpunktthema
„Vom Kindergarten in die Schule“.

Wir hoffen, Sie finden in diesem ebh-eltern-
brief Anregungen für die bildungspolitische
Diskussion im Wahlkampf und für den All-
tag in Ihrer Schule, in der Schule Ihrer
Kinder. 

Mit freundlichen Grüßen
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Im Schuljahr 2006/2007 hat die Landesregierung viele Maß-
nahmen und Änderungen für die hessischen Schulen angekün-
digt bzw. auf den Weg gebracht, insbesondere sollte die Qua-
lität von Schule und Unterricht verbessert werden. Der Landes-
elternbeirat hat die praktische Umsetzung sorgfältig beobach-
tet und die Ergebnisse sowie die Rückmeldungen der Eltern vor
Ort ausgewertet. Auf dieser Basis legt er heute eine Bilanz aus
Elternsicht vor.

1. Qualität an Schulen – Klassengrößen

Versprochen wurden eine Qualitätsoffensive an hessischen
Schulen und die Erhöhung der Standards. Schöne Worte und
hehre Ziele. 
Doch die Realität an den Schulen sieht anders aus: 
• Die viel zu hohen Klassengrößen, die immer mehr bis zu den
absoluten Obergrenzen ausgeschöpft werden, um Lehrerstellen
zu sparen, machen einen qualitativ hochwertigen Unterricht in
der Praxis unmöglich.
• Zum Frontalunterricht gibt es kaum andere
Möglichkeiten/Unterrichtsmethoden.
Wir fordern: Deutliche Herabsetzung der Obergrenzen für
Klassengrößen in allen Schulformen und eine spürbare Er-
höhung der Anzahl der Lehrerstellen.

2. Individuelle Förderung von Kindern

Die individuelle Förderung von Kindern wird von der Landes-
regierung propagiert, individuelle Förderpläne, für leistungs-
starke wie für schwache Kinder, sind vorgesehen.
Dies ist zu begrüßen, doch es fehlt an der Umsetzung:
• Förderpläne werden nicht oder nur unzureichend aufgestellt,
kontrolliert wird das nicht, Eltern erhalten keine frühzeitigen
und qualifizierten Auskünfte. 
• Lehrerstunden für die Fördermaßnahmen stehen nicht ausrei-
chend zur Verfügung. 
• Für die Förderung von Kindern mit Lese- und Rechtschreib-
Schwierigkeiten (LRS) existiert zwar eine neue Verordnung,
praktische Hinweise hierzu fehlen aber, eine Umsetzung an den
Schulen ist ausgeblieben. Eltern wurden nicht über diese wich-
tige Verordnung informiert. 
• Trotz hohen Bedarfs an gemeinsamem Unterricht von Kin-
dern mit und ohne Behinderungen wird das viel zu knappe An-
gebot nicht ausgebaut. 
• Die viel zu geringe Zahl der Schulpsychologen wurde trotz
einstimmigen Beschlusses des Landtages nicht erhöht.
Wir fordern: Praktische Umsetzung der Förderpläne an allen
Schulen, Kontrolle der Umsetzung, Erhöhung der Lehrerzuwei-
sungen für den Förderunterricht, praktische Hinweise zur LRS-
Verordnung, mehr Angebote für gemeinsamen Unterricht,
mehr Schulpsychologen. Regelmäßige Information und Einbe-
ziehung der Eltern!

3. Verkürzung des gymnasialen Bildungsgangs – G8

G8 wird von den hessischen Eltern kritisch begleitet. Proble-
matisch sind häufig die Umsetzung an den hessischen Schulen
bzw. die dabei festzustellenden „handwerklichen Mängel“: 
• Der Unterrichtsstoff wurde nicht entsprechend reduziert, son-
dern in die verkürzte Zeit „gequetscht“. Dies führt zu enormen
Stunden- und Stoffbelastungen für die Kinder, die diese nicht
bewältigen können. Stress, Überlastung und mangelnde Frei-
zeit sind die Folge. Das Familienleben leidet häufig unter der
immensen Arbeitsbelastung der Kinder. 
• Die Schulbücher wurden noch nicht entsprechend angepasst,
Chaos und Verunsicherung sind die Folgen. 
• G8 ist in integrierten Systemen und bei Förderstufen nicht
umsetzbar, die Durchlässigkeit der Systeme wird deutlich ver-
schlechtert.
• Die Sprachenfolge ist dem neuen System noch nicht angepasst. 
Wir fordern: Entrümpelung des Lehr-/Lernstoffes, Reduzie-
rung der Stunden- und Arbeitsbelastung, passende Schul-
bücher, Verbesserung der Durchlässigkeit der Systeme, neues
Konzept zur Sprachenfolge.

4. Lernmittelfreiheit

Die hessische Verfassung garantiert den Eltern die Lernmittel-
freiheit, in diesem Schuljahr wurde die entsprechende Verord-
nung neu herausgegeben.
Doch in der Praxis wird dieses verfassungsgemäße Recht der
Eltern immer weiter ausgehöhlt:
• Statt Zuteilung ausreichender Mittel an die Schulen findet nur
noch eine Mangelverwaltung statt. 
• Resultate sind total veraltete und zerfledderte Schulbücher 
(z. B. Atlanten aus den 50er Jahren, die in keiner Weise die
heutigen politischen Verhältnisse wiedergeben). 
• Zudem werden in immer stärkerem Maße Eltern zur Kasse
gebeten, um Lernmaterial, Bücher, Arbeitshefte, Arbeits-
material, Kopien usw. zu bezahlen.
Wir fordern: Ausreichende finanzielle Mittel, um alle benötig-
ten Lernmaterialien in aktueller Ausführung den Schulen be-
reitzustellen; darüber hinaus die besondere Berücksichtigung
der finanziellen Haushaltssituationen von Kindern aus sozial
schwachen Familien (u. a. Hartz IV). 

5. Verlässliche Schule – Unterrichtsgarantie Plus (U+)

Das anspruchsvollste Projekt der Landesregierung in diesem
Schuljahr war die „Unterrichtsgarantie Plus“. Die hessischen
Eltern begrüßen ausdrücklich, dass dem häufigen Unterrichts-
ausfall begegnet wird. Nur leider wird hier mit immensem Auf-
wand nicht annähernd das angestrebte Ziel erreicht, so dass
die eingesetzten Gelder besser investiert werden könnten.
Realität an den hessischen Schulen ist:
• An vielen Schulen fällt nach wie vor Unterricht aus, insbeson-

Versprochen – Gehalten ?
Bilanz des Schuljahres 2006/2007

aus Elternsicht
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dere auch an den ausgeklammerten Berufsschulen und in den
Oberstufen. 
• Es findet zwar häufig eine Betreuung statt, jedoch kein Fach-
unterricht. Somit fehlen den Kindern letztlich diese Stunden. 
• Unterrichtsgarantie plus umfasst nur die Klassenstufen 1-10
und nur die Unterrichtsstunden am Vormittag. Die Folge ist,
dass sehr viel Unterricht am Nachmittag entfällt. 
• Die Qualität der U+-Einsatzkräfte ist sehr unterschiedlich,
Unterricht findet nur selten statt. Von den Lehrkräften vorbe-
reitete Arbeitsbögen werden nur teilweise eingesetzt aufgrund
der fehlenden bzw. unzureichenden pädagogischen und fachli-
chen Fähigkeiten zahlreicher U+-Kräfte. 
Wir fordern: Erhöhung der Zahl der hauptamtlichen Lehrer
deutlich über 100 % der Stundentafel hinaus, um alle Unter-
richtsausfälle durch hauptamtliche Kräfte abzudecken.

6. Zentralabitur

Im Sommer 2007 fand das erste Zentralabitur in Hessen statt.
Formal lief dies weitgehend ohne Probleme. Grundsätzlich be-
grüßen Eltern verlässliche Anforderungen und vergleichbare
Noten an allen Schulen. Doch in der Praxis gibt es folgende
Probleme:
• Wegen der großen Interpretationsbreite bei der Bewertung
der Arbeiten ist nur eine Scheinobjektivität gegeben.
• In den Oberstufen der hessischen Gymnasien ist ein massiver
Stundenausfall zu verzeichnen, der seit Einführung von U+ in
den Unter- und Mittelstufen besorgniserregend zugenommen
hat. Dies macht das Zentralabitur zur Farce bzw. zum Glücks-
spiel, wenn der Lehrstoff nicht komplett vermittelt werden
konnte/kann.
Wir fordern: Eine solide Oberstufenausbildung und mehr
Wahlfreiheiten für die Schüler, bessere Vergleichbarkeit der
Bewertungen, echte Unterrichtsgarantie in der kompletten
Oberstufe durch 100%-ig gesicherte Unterrichtsabdeckung!

7. Freie Schulwahl

Nach Schulgesetz ist die freie Schulwahl vorgesehen, d. h.
Eltern entscheiden über die Wahl der weiterführenden Schule. 
Dieses Elternrecht wird in immer stärkerem Maße ausgehöhlt:
• Trotz jahrelanger Überwahl von Schulen werden die Kapa-
zitäten nicht erhöht. 
• Viele Schulzweige oder ganze Schulen werden wegen gerin-
ger werdender Nachfrage geschlossen. 
• Eltern, die für ihr Kind eine Integrierte Gesamtschule gewählt
haben, landen im gegliederten Schulsystem; umgekehrt landen
Eltern mit Wunsch Gymnasium an Gesamtschulen. 
• Eltern von Kindern, die die Förderstufe besuchen, sind ihrer
Elternrechte beraubt, denn die Lehrer entscheiden allein über
die Schullaufbahn der Kinder. 
• Der Wechsel zwischen verschiedenen Schulformen ist fast gar
nicht mehr möglich, damit werden Bildungswege schon früh-
zeitig manifestiert und Entwicklungspotenziale von
Schülern/innen vernachlässigt.
Wir fordern: Bedarfsgerechter Ausbau und zeitnahe Fort-
schreibung der Kapazitäten, Erhalt verschiedener Angebote
auch bei schwächerer Anwahl in der Fläche, Respektierung des
Elternwillens bei der Schulwahl, auch nach der Klassenstufe 6,
sowie eine Verbesserung der Durchlässigkeit zwischen den
Schulformen!

8. Hauptschulen

Die Landesregierung will das traditionelle dreigliedrige Schul-
system (Gymnasium – Realschule – Hauptschule) beibehalten
und nicht fortschreiben, dies wird immer wieder bekräftigt.
Die Realität an den hessischen Schulen ist die Abstimmung mit
den Füßen:
• Gymnasien sind überwählt, auf den Hauptschulen meldet sich
kaum noch jemand an.
• Hauptschulzweige werden geschlossen.
• Höhere Klassen an den Hauptschulen sind wieder gefüllt, nur
für eine gezielte Förderung ist es dann oft zu spät. 
• Der Anteil der Schüler/-innen mit Migrationshintergrund ist
sehr hoch, die Anzahl der Schulabbrecher weiterhin zu hoch. 
• Defizite in den sprachlichen Fähigkeiten werden durch För-
derkurse nicht ausreichend oder gar nicht ausgeglichen.
Wir fordern: Fortentwicklung des Schulsystems im Sinne inte-
grierter, durchlässiger Systeme, sowie bessere und gezielte Be-
rufsvorbereitung und -förderung.

9. Elternrechte

Im Hessischen Schulgesetz sind die Mitbestimmungs- und Mit-
wirkungsrechte der Eltern geregelt, diese eröffnen zahlreiche
Möglichkeiten der Elternmitarbeit.
Leider werden diese Rechte in der täglichen Praxis an vielen
Schulen ignoriert oder mit Füßen getreten: 
• Elternvertretungen werden in ihrer Arbeit behindert, 
in Einzelfällen sogar schikaniert. 
• Die Information der Eltern wird immer weniger aktiv
praktiziert. 
• Elternvertreter/-innen werden nicht zu Konferenzen
eingeladen. 
• Gesetzlich vorgeschriebene Schulkonferenzen finden nicht
statt, die Gremien werden zum Teil noch nicht einmal gewählt. 
• Wichtige Themen, die der gesetzlichen Elternmitbestimmung
unterliegen, werden an diesen vorbei gegen den Elternwillen
umgesetzt.
• Gleiches gilt für die Mitbestimmung der Schülervertretungen!
Am erschreckendsten hierbei ist, dass offenbar keinerlei Kon-
trolle der Schulen diesbezüglich stattfindet, so dass der Rechts-
bruch unbemerkt bleibt.
Wir fordern: Die Eltern müssen als Partner in den Schulen
ernst genommen werden. Gesetzliche Elternrechte sind unbe-
dingt einzuhalten! Eltern sind in ihren Rechten aktiv von den
Schulen zu unterstützen. Wirksame Kontrollen der Schulämter
diesbezüglich sind unverzichtbar. Von Eltern aufgezeigte
Defizite sind umgehend positiv zu verändern.

Der Landeselternbeirat von Hessen setzt sich engagiert für die
Interessen der Eltern im Sinne einer positiven Zukunft für Hes-
sens Schülerinnen und Schüler ein und bietet seine konstruktive
Zusammenarbeit in allen positiven Veränderungen in der
Schule an.

Kerstin Geis Armin Wagner 
Vorsitzende stellv. Vorsitzender

Diese Bilanz wurde im Landeselternbeirat einstimmig 
verabschiedet, bei zwei Enthaltungen. 



Landeselternbeirat – Landesschülervertretung – Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer sehen die Entwicklung in den
hessischen Schulen mit Sorge.

Die im Bündnis „Es geht um unsere Schule“ zusammengeschlossenen Vertretungen von
Schülerinnen und Schülern, Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrern treten für eine qualitative
Weiterentwicklung des hessischen Schulwesens ein. Die Bündnisbeteiligten lehnen es aber ab,
das Bildungswesen nur unter ökonomischen Gesichtspunkten zu betrachten und fordern eine
deutliche Erhöhung der Bildungsausgaben. Dies ist zur Erfüllung der unten genannten
Anforderungen an ein zukunftorientiertes Schulwesen dringend erforderlich. Unsere
Schülerinnen und Schüler haben das Recht auf qualifizierte Bildung.
Aus diesem Grund sind wir gegen Maßnahmen, die negative Auswirkungen auf die
Unterrichtsqualität und die Förderung der Schülerinnen und Schüler haben, wie sie im
Schulgesetz und einschlägigen Verordnungen festgeschrieben sind:

• Hohe Klassenmindestgrößen mit der Folge des Abbaus wohnortnahen Schulangebots 
und Schließung von Schulen

• Die „verlässliche Schule“ mit Defiziten in der Umsetzung und der Qualität des
Vertretungsunterrichts und ihrer Entprofessionalisierung des Unterrichts

• Verdichtung des Unterrichts durch Verkürzung der gymnasialen Schulzeit
• Erschwerung der Durchlässigkeit zwischen den Schulformen

Diese Maßnahmen stellen keine qualitative Weiterentwicklung unserer Schulen dar, wie wir es
auch schon in Erklärungen 2004 und 2006 angemahnt haben. Deshalb treten wir gemeinsam
für eine Korrektur des Schulgesetzes und einschlägiger Verordnungen ein, die die Lern- und
Arbeitsbedingungen an den Schulen verbessern und voranbringen.
Zur Sicherstellung der Bildungsqualität und individuellen Förderung der Schülerinnen und
Schüler bedarf es unter anderem der folgenden Mindeststandards:

• Die Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines wohnortnahen Bildungsangebots
• Vertretungsunterricht durch qualifizierte Lehrkräfte und nicht durch externe Kräfte,

wozu eine Lehrerabdeckung von 110% nötig ist
• Deutliche Senkung der Klassenobergrenzen um eine individuelle Förderung zu

verbessern, als ersten Schritt Streichung der derzeit zulässigen Überschreitungen der Klassengrößen
• Durchlässigkeit zwischen den Schulformen gewährleisten, um Bildungschancen der

Schülerinnen und Schüle zu verbessern
• Deutliche Erhöhung des Ganztagsschulangebotes mit pädagogisch sinnvollen

Nachmittagsangeboten, anstatt lediglich Betreuung

Wiesbaden, Juni 2007
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Gerade bei uns in Frankfurt schicken
im Vergleich zu anderen Städten und
Gemeinden in Hessen sehr viele
Eltern ihre Kinder in Kindergärten
und auch in Krippen. Besonders der
Krippenbesuch ist sicher in den meis-
ten Fällen durch die Berufstätigkeit
beider Elternteile bedingt. Doch wel-
che Wünsche haben wir Eltern dann,
wenn wir uns von unseren Kindern
auch nur stundenweise trennen?

Ich glaube, jeder, der sein Kind in frem-
de Hände gibt, wünscht sich in erster
Linie, dass sich das Kind gut aufgeho-
ben fühlt. Vor allen Ansprüchen an Bil-
dung und Erziehung ist es wichtig zu
wissen, dass sich die Kinder in einer
Umgebung befinden, in der sie sich
wohl fühlen und sicher ihren Interessen
und ihrer Neugier folgen können.

Die Kinder verbringen unter der Woche
zum Teil sehr viel mehr Zeit mit ihren
Erzieherinnen und Erziehern als mit den
Eltern. Insofern ist natürlich auch zu er-
warten, dass diese Erzieherinnen und
Erzieher (wie der Name schon sagt) ei-
nen Großteil der Erziehungsarbeit leis-
ten, die zu Hause nicht geleistet werden
kann. Trotzdem wollen wir alle sehr ge-
nau wissen, wie es unseren Kindern
geht, wie sie sich verhalten in der Zeit,
in der sie von uns getrennt sind. Ein re-
gelmäßiger Austausch zwischen Eltern,
Erzieherinnen und Erziehern ist dafür
unerlässlich. Die Kinder sollen auch
viel lernen, sowohl im Kindergarten als
auch in der Krippe: Sprache ist ganz
wichtig; die Kreativität unserer Kinder
würden wir gern gefördert sehen; den
Umgang mit Zahlen sollen sie spiele-
risch lernen – nicht zu vergessen: den
Umgang miteinander. Das lernt man im
Kindergarten definitiv sehr viel eher als
zu Hause. Nicht jeder hat das Haus vol-
ler Geschwister, mit denen man sich ar-
rangieren muss. Die viel gerühmte „so-
ziale“ Kompetenz können Kinder heut-
zutage doch fast nur noch im Kindergar-

ten lernen. Aber
werden diese
Wünsche auch er-

füllt? In den meisten Fällen ganz sicher.
Zwar gibt es mal persönliche Probleme
in den einzelnen Einrichtungen, doch im
großen und ganzen sind die Eltern mit
den Erzieherinnen und Erziehern zufrie-
den.

Heile Welt also? Leider nein. Einige
Kritikpunkte gibt es noch. Zur Zeit
kommt es häufiger vor , dass zu wenige
Erzieherinnen und Erzieher in einer
Einrichtung vor Ort sind, aus welchen
Gründen auch immer. Durch die höhere
Belastung der verbliebenen Erzieherin-
nen und Erzieher verschlechtert sich die
Stimmung, es kann auf einzelne Kinder
nicht mehr ausreichend eingegangen
werden. Viele besondere Aktionen fal-
len unter den Tisch, manchmal ver-
kommt die pädagogische Arbeit zu ei-
ner reinen Aufbewahrung der Kinder.
Zeit für Gespräche mit den Eltern bleibt
dann ebenfalls nicht mehr. Wir hoffen
alle, dass durch die Umsetzung der neu-
en Personalbemessung, die wir in
Frankfurt bekommen haben, diese Pro-
bleme zumindest teilweise gelöst wer-
den. Die neue Personalbemessung ist
verbunden mit einer Aufstockung der
Erzieherstellen in Frankfurt sowohl im
städtischen als auch im nicht-städti-
schen Bereich. Entlastung gibt es aber
höchstens mittelfristig, denn die Umset-
zung ist über vier Jahre verteilt. Zudem
müssen die Ausbildungsstätten den er-
höhten Personalbedarf erst mal decken
können. Auch das braucht Zeit.

Immer wieder unbeachtet ist die räumli-
che Situation in den Einrichtungen: vier
von zehn städtischen Krippen sind drin-
gend sanierungsbedürftig, geschätzten
30 % der städtischen Kindertagesstätten
würde eine Sanierung auch nicht scha-
den. Was nützen viele Erzieher, wenn
sie keinen Raum haben, um ihre päda-
gogische Arbeit sinnvoll umzusetzen?

Da fragen sich die meisten Eltern durch-
aus, warum dann unbedingt ein kosten-
loses letztes Kindergartenjahr umgesetzt
werden musste. Wäre es nicht sehr viel
sinnvoller gewesen, die gleiche Menge
Geld in die Hand zu nehmen und damit
auch landesweit weitere Stellen zu
schaffen, Sanierungsmaßnahmen zu
finanzieren, Programme zur Gewalt-
prävention stärker zu fördern, mehr
Stellen zur Integration auch behinderter
Kinder zu fördern? Möglichkeiten gäbe
es viele. Doch leider war man damit so
schnell, wohl weil es auch ein so schö-
ner bundesweiter Konsens war. Und so
einfach – ohne die Verpflichtung, be-
stimmte Dinge zu hinterfragen. In unse-
ren Augen, eine vertane Chance.

Viel lernen sollen unsere Kinder im
Kindergarten – darüber sind wir uns ei-
nig. Aber folgt daraus, dass es sinnvoll
ist, das letzte Kindergartenjahr ver-
pflichtend als Vorschuljahr zu gestal-
ten? Unserer Meinung nach nicht. Das
Schulsystem in den Kindergarten hin-
einzutragen wird die systemimmanenten
Probleme unseres dreigliedrigen Schul-
systems nicht lösen. Der pädagogische
Ansatz im Kindergarten ist ein ganz an-
derer als in der Schule. Gelernt wird
hier auch, aber sehr viel spielerischer
als in der Schule. Wenn man sicherstel-
len will, dass bestimmte Fähigkeiten zu
Schulbeginn vorhanden sind, dann eher
dadurch, dass man Erziehern die Mög-
lichkeit gibt, sich intensiver mit einzel-
nen Kindern zu beschäftigen, z. B.
durch mehr Erzieherstunden pro Kind.
Und gebt lieber „Spätzündern“ noch in
der Schule die Chance in Ruhe und mit
liebevoller Unterstützung die Grundla-
gen für den weiteren Schulbesuch zu er-
werben!

Andrea Altmann, Gesamtelternbeirat
der städtischen Kindertageseinrichtun-
gen und -krippen der Stadt Frankfurt.

Frühkindliche Erziehung
in Frankfurt
Von Andrea Altmann
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Eine Woche bevor mein Sohn einge-
schult wurde, hingen in den Geschäf-
ten T-Shirts für die zukünftigen Erst-
klässler. Der Aufdruck: „Abi 2018“.
Und tatsächlich trugen am Tag der
Einschulung etliche Mädchen und
Jungen den scheinbaren Witz spazie-
ren, der doch nichts anderes war als
nur ironisch kaschierte, dafür aber
umso eindeutigere Richtungsvorgabe
der Eltern. 

Abitur oder gar nichts, lautet die klare
Zielsetzung. Und wer dem Trend miss-
traut, sollte einen Tag der offenen Tür am
Gymnasium um die Ecke besuchen und
dort eintauchen in den Schweißgeruch
angestrengter Viertklässlereltern, die in
der drangvollen Enge schon mal vor-
testen können, wie ihre Kinder sich dann
in 35köpfigen Klassen fühlen werden. 

Mein Sohn ist inzwischen in der vierten,
meine Tochter in der zweiten Klasse.
Und wir Eltern sind desillusioniert.
Denn die Grundschule von heute ist ein
schlichter Durchlauferhitzer für die wei-
terführenden Schulen. Die scheinbare
Pflicht vor der Kür. Eine Selektierma-
schine, aber nur selten eine Schule fürs
Leben.

In einem (Bundes)Land, das verspätet
über frühkindliche Bildung, flächen-
deckende Krippen und Kindergärten de-
battiert, dafür aber verbissen am dreige-
teilten weiterführenden Schulsystem
festhält, wird die Grundschule regel-
recht zermalmt zwischen undefinierter
Vorschulzeit und vordefinierter fünfter
Klasse. G8 mit seinen starken Auswir-
kungen auf die Lehrpläne der Grund-
schulen und PISA-Panik wirken da
kaum heilsam. Ganz zu schweigen von
der Tatsache, dass der gleichaltrige
Münchner Freund meines Sohnes auf
einem ganz anderen Stand ist, und dass
sein Kumpel in Berlin noch zwei
Grundschuljahre vor sich hat, während
unser Neunjähriger sich derzeit auf den
Schulwechsel vorbereitet. 

Gehen also die Entwicklungen der letz-
ten Jahre, die hessische Neudefinition
der Grundschule als Vorbereitung auf
die weiterführenden Schulen, das Recht
auf individuelle Förderpläne vor allem
versetzungsgefährdeter Kinder und die
Vergleichsarbeiten in die richtige Rich-
tung? Nein, denn sie geben auf dem Pa-
pier eine staatlich vorgegebene Wegbe-
schreibung ab, die in die Irre führt. 

Grundschule in Deutschland ist ein Pro-
blemfall. Konfrontiert mit einer Masse
von Kindern, die sozial, sprachlich, mo-
torisch und intellektuell völlig unter-
schiedlich ausgestattet in die Schulzeit
starten und einer Elternschaft, die zwi-
schen überengagiert und lethargisch die
Nerven des Kollegiums strapaziert, ver-
sorgt mit zu wenigen Lehrerinnen und
noch weniger Lehrern, getröstet mit
Scheinlösungen wie der Unterrichtsga-
rantie Plus und abgespeist mit finanziel-
len und materiellen Mitteln, die herzzer-
reißend vorgestrig sind, steht die durch-
schnittliche staatliche Grundschule auf
scheinbar verlorenem Posten.

Scheinbar, weil einzelne staatliche
Grundschulen beweisen, dass man auch
auf dieser Basis – die zweifelsohne un-
haltbar ist – nicht nur arbeiten, sondern
auch lehren, begeistern, mitreißen kann.
Wo ein Kind lernen lernt, entdeckt, ex-
perimentiert, austestet, sozial wächst –
ganz egal welcher sozialen Herkunft es
ist. Und ja, meistens sind es die raren
Ganztagsschulen, die all das schaffen!  

Hört man sich im Freundeskreis um,
dann sind es nicht nur Eltern von Privat-
schülern, die sich über das monatlich
teuer erkaufte Frühenglisch ihrer Erst-
klässlerin freuen, über verlässlichen Un-
terricht, Hausaufgabenbetreuung, viel-
fältige Arbeitsgruppen, Förderstunden
für Begabte und solche, die Unterstüt-
zung brauchen, Referate, Partner- und
Teamarbeit und Schulfeste, die mehr bie-
ten als eine Kuchenschlacht am Buffet.

Jenseits aller Anstrengungen, die von
politischer Seite aus unternommen und
von Elternseite aus eingefordert werden
müssen, sind derzeit in erster Linie die
Schulleitungen und ihre Teams gefor-
dert. Denn trotz des mangelnden Bewe-
gungsspielraums, liegt es immer noch in
ihren Händen, wie Schule Tag für Tag
gestaltet, erlebt und erfahren wird. Lehr-
kräfte mögen individuell sein in ihren
nur allzu menschlichen und verständli-
chen Schwächen, Stärken und Vorlie-
ben. Jede Klasse mag in Zusammenset-
zung und Zusammenspiel einzigartig
sein und eine andere Hand verlangen.
Aber all das kann und darf kein Grund
dafür sein, dass es an zu vielen Grund-
schulen Glückssache ist, welche Lehre-
rin bzw. welchen Lehrer das Kind be-
kommt. Ob es Dienst nach Vorschrift
erlebt oder nicht, neue oder veraltete
Bücher bekommt, Frontalunterricht
durchläuft oder Partnerarbeit, Exkursio-
nen macht oder sitzen bleibt, gefordert
und gefördert wird oder nicht. 

Solch eine Schule – und davon gibt es
zu viele, wenn man mit Eltern über ihre
Erfahrungen und Eindrücke spricht –
überlässt zu viel dem Zufall. Ihr fehlt es
an einer klaren Vision, an der man sich
auch reiben kann, an Leidenschaft, En-
gagement. Und am Willen, aus einer zu-
gegebenermaßen beängstigend schwie-
rigen Situation das Beste zu machen.
Die oft diskutierte verlässliche Grund-
schule hat nicht nur etwas mit Uhrzeiten
und Unterrichtstafeln zu tun, sondern
auch mit Seele, Inspiration, Engagement
und Kommunikation. Sie verlangt je-
doch auch nach Eltern, die die Grund-
schulzeit nicht mit dem Plätzchenback-
Aktivismus der Kitazeit verwechseln
oder sie für überehrgeizige, kritikresi-
stente Selbstdarstellungszwecke
missbrauchen. 

Sie verlangt nach Erwachsenen, die –
sich ihrer Verantwortung bewusst –
pädagogisch im 21. Jahrhundert ange-
kommen sind. 

Tanja Fiedler ist Mutter von zwei
Kindern und hat sich in den vergange-
nen Jahren als Elternbeirätin in Schule
und Kita engagiert.  

Grundschule: 
Wünsche und 

Wirklichkeit
Von Tanja Fiedler
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Anfang letzten Jahres hat sich die
Elterninitiative „Unterrichtsgarantie
Null“ gegründet, mit dem Ziel, die
Unterrichtsgarantie Plus zu stoppen.

Schon seit über einem Jahr besteht die
bildungspolitische Mogelpackung der
„Unterrichtsgarantie Plus“. Seitdem
wird die hessische Kultusministerin,
Frau Wolff, nicht müde, gebetsmühlen-
artig den angeblichen Erfolg in der Öf-
fentlichkeit zu verkünden. Für Eltern,
Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler
sieht die Realität hingegen ganz anders
aus.

Unterrichtsgarantie Plus ist päda-
gogisch äußerst bedenklich

Unterricht – vor allem in Grundschulen
– ist kontinuierliche Beziehungsarbeit,
die nur von pädagogisch und didaktisch
ausgebildeten Lehrkräften geleistet wer-
den kann. Dies ist bei U-Plus-Kräften
oft nicht der Fall. So herrschten im letz-
ten Jahr in vielen Klassen teilweise cha-
otische Zustände. Die Kinder nahmen
die Vertretungskräfte nicht ernst, rea-
gierten z. T. mit Verweigerungshaltung
und waren nicht selten total verstört. Für
Klassenlehrerinnen und -lehrer war es
im Anschluss an die Vertretungszeit oft

sehr mühsam, das Klassengefüge wieder
herzustellen. Bedingt durch die schlech-
te Betreuungssituation in Deutschland
sind viele Eltern sicher froh, wenn ihre
Kinder nicht mehr früher von der Schu-
le nach Hause geschickt werden. Aller-
dings wurden unsere Kinder seit Ein-
führung der U-Plus verwahrt, nicht un-
terrichtet. Zudem gibt es zahlreiche Ge-
schichten über Vertretungskräfte, die in-
haltlich falsch oder äußerst bedenklich
unterrichteten.

Unterrichtsgarantie Plus ist in 
höchstem Maße unsozial

Auch wenn einige Schulen über einen
„Pool“ von überwiegend „qualifizier-
ten“ Vertretungskräften verfügen, so ist
dies eher eine Ausnahme. Schulen aus
sozial schwierigen Bezirken haben
große Schwierigkeiten gut ausgebildete
Kräfte zu finden. Vom Kultusministeri-
um derart im Stich gelassen, sitzt der
Frust dort tief! 
Alle Schüler müssen ein Recht auf gute
Bildung haben!

Unterrichtsgarantie Plus ist unzuver-
lässig und zeitaufwendig

Die Vertretungskräfte sind oftmals kei-

ne verlässlichen Partner für die Schulen:
bei spontanem Unterrichtsausfall konn-
ten viele nicht erreicht werden oder zur
Verfügung stehen. Denn U-Plus-Kräfte
können diese Art von Beschäftigung
selten in Vollzeit betreiben und gehen
auch anderen Tätigkeiten nach. 

Neben der enormen zusätzlichen büro-
kratischen Belastung mit Beschäfti-
gungsverträgen etc. mussten Schulleite-
rinnen und Schulleiter dieses Jahr viel
zu viel Zeit in die Suche nach einsatz-
fähigen Vertretungskräften investieren.
Diese Zeit fehlte ihnen für sinnvollere

Aufgaben im Schulalltag.

Wir fordern neben dem
Ende der Unterrichtsgarantie
Plus eine 110-prozentige
Lehrerzuweisung an Hessens
Schulen, damit neben kleine-
ren Klassen der Unterrichts-
ausfall in Zukunft durch fest
angestellte Lehrer aufgefan-
gen werden kann, Lehrkräfte,
die im Schulalltag integriert
sind, die den Kindern und
dem Lehrerkollegium be-
kannt sind und die die drin-
gend notwendige Projektar-
beit bzw. den Förderunter-
richt übernehmen können.

Eine Regierung, die an der Bildung
ihres Nachwuchses spart, schadet in
höchstem Maße der Zukunft unseres
Landes!

Diese Botschaft werden wir aktiv in den
hessischen Wahlkampf einbringen.

Chris Mühl und Anke Wiesmann haben
zusammen mit anderen Eltern der
Comeniusschule, einer Grundschule in
Frankfurt-Bornheim, die Elterninitiative
„Unterrichtsgarantie Null“ gegründet.
Mehr über diese Elterninitiative im
Internet unter 
www.unterrichtsgarantie-null.de

Ein Jahr
„Unterrichtsgarantie Plus“ ist genug!

Die Elterninitiative „Unterrichtsgarantie Null“ zieht Bilanz
Von Chris Mühl und Anke Wiesmann
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Der Kreiselternbeirat Bergstraße be-
grüßt grundsätzlich alle Aktivitäten
und Maßnahmen, die dahin zielen, ei-
ne Angleichung an internationale
Standards im Rahmen der Globalisie-
rung zu erwirken.

Die Einführung der Schulzeitverkür-
zung auf acht Jahre erachteten wir auch
deswegen als positiv, da sie sich uns als
einen Einstieg in den Ganztagsbetrieb
darstellte, durch den wir uns sowohl ei-
ne Erhöhung der Chancengleichheit al-
ler Schülerinnen und Schüler, als auch
eine Verbesserung der Infrastruktur
(Bau von Mensen) erhofften.

Befremdet mussten wir feststellen, dass
die Einsparpotentiale von G9 auf G8 je-
doch nicht etwa, wie in anderen Bun-
desländern (z. B. Baden-Württemberg)
in der gymnasialen Oberstufe, sondern
in den unteren Jahrgangsstufen erfolgen.

Sorgenvoll nehmen wir wahr, dass
durch die Einführung der zweiten
Fremdsprache bereits in der sechsten
Jahrgangsstufe ein enormer Druck auf
die Kinder ausgeübt wird, da sie mit 32
Pflichtstunden einem erhöhten Lernpen-
sum ausgesetzt sind. Es wird vorausge-
setzt, dass die Schülerinnen und Schüler
bereits in Klasse sechs über ein hervor-
ragend entwickeltes Abstraktionsvermö-
gen verfügen, um den nun für Klasse
sechs vorgesehenen Lernstoff bewälti-
gen zu können. Physiklehrer, die zu G9-
Zeiten gewohnt waren, ihren Schülern
in Klasse sieben Lernstoff „mal eben“
zu diktieren, stellen nun mit Einführung
des Physikunterrichts in Klasse sechs
fest, dass die Kinder von ihrem Ent-
wicklungsstatus her zu Vielem noch gar
nicht in der Lage sind, und für „mal
eben“ diktierten Lernstoff wesentlich
mehr Zeit benötigen. 

Ursprünglich gingen wir selbstverständ-
lich davon aus, dass die bekannten Ent-
wicklungsstufen von Kindern nach
Erikson, Piaget und anderen Entwick-
lungspsychologen im Hinblick auf die

neuen Lehrpläne von G8 berücksichtigt
worden seien und das Curriculum ent-
sprechend aktualisiert und angepasst
wurde. 

Es ist erwiesen, dass Wissen nur dann in
das Langzeitgedächtnis aufgenommen
wird, wenn ausreichend Zeit für
Übungsphasen oder „Hands-on-Experi-
mente“, zum Be-greifen, zur Verfügung
steht. Bedingt durch die fehlende Zeit
von Übungsphasen in sämtlichen
Fächern der achtjährigen gymnasialen
Schulzeit berichten uns sowohl Eltern
als auch Schülerinnen und Schüler von
unglaublichem Stress, der sich mitunter
häufig auf das gesamte Familienleben
auswirkt. Insbesondere auf leistungs-
schwächere Kinder nimmt der Druck
sehr stark zu, zumal nach der erhöhten
Stundenzahl auch die Hausaufgaben
einen breiteren Raum einnehmen. 

Bedingt durch die hohen Klassenfre-
quenzen ist es noch schwieriger, Schü-
lerinnen und Schüler der staatlichen
Schulen in ihrer Entwicklung zu unter-
stützen und individuell zu fördern, was
die starke Nachfrage nach Nachhilfeun-
terricht begründet. Mehr Nachhilfeun-
terricht führt wiederum zu noch weniger
Freizeit für sportliche, musische und an-
dere Aktivitäten, was für einen Aus-
gleich so wichtig wäre.

Aus den Ergebnissen des ersten bundes-
deutschen „Kinderbarometers“, das Fa-
milienministerin Ursula von der Leyen
(CDU) am 26.09.07 in Berlin vorstellte,
geht hervor, dass immer mehr neun- bis
14-Jährige wegen des Schulstresses an
Kopf- oder Bauchschmerzen leiden. 
Laut aktueller Studie zur Kinder- und
Jugendgesundheit des Robert Koch-In-
stituts (KIGGS) zeigen bereits 15 % al-
ler Kinder psychische Auffälligkeiten
wie emotionale Probleme, Verhaltens-
und Hyperaktivitätsprobleme u. a. auf.
Dies kann sich äußern in übersteigerter
Nervosität, unbestimmten Ängsten, Stim-
mungsschwankungen oder Schlafstörun-
gen. Die Liste der stressbedingten Leiden

ist lang, nicht nur im
psychischen, auch im psychosomatischen
Bereich. 

Seit der verkürzten Schulzeit an den
Gymnasien ist die Durchlässigkeit zwi-
schen den Schulformen enorm gesun-
ken, weswegen sich Eltern noch stärker
als vorher nach Klasse vier für einen
Übergang in ein Gymnasium entschei-
den. (45 % der Grundschulabgänger
entscheiden sich für den gymnasialen
Zweig.) Den sozialen Druck im Freun-
deskreis und die hohen Erwartungen der
Eltern beantworten Kinder immer häufi-
ger mit Versagensängsten in der Schule. 

Das ist sicherlich nicht das, was wir uns
für unsere Kinder wünschen! 

In der jüngsten OECD-Studie ist nach-
zulesen, dass es kaum im Sinne einer
sozialverträglichen Bildungspolitik sein
kann, wenn Kinder aus armen oder bil-
dungsferneren Familien weniger Chan-
cen haben, das Abitur und ein anschlie-
ßendes Studium zu absolvieren.
Deutschland ist im weltweiten Bil-
dungsvergleich vom 10. auf den 22.
Rang zurückgefallen. 

Frust demotiviert. Sich die natürliche
Neugier und den Spaß am Lernen zu be-
wahren sind jedoch immens wichtig für
das spätere Lernverhalten. Glückliche
und gesunde Kinder, die motiviert und
gerne in die Schule gehen, sollte unser
aller Ziel sein. Auch das der Politiker an
den Entscheidungshebeln. Dringender
Handlungsbedarf ist geboten. Wir brau-
chen kleinere Lerngruppen, höhere Leh-
rerzuweisungen und sorgfältig überar-
beitete Lehrpläne. Wie viel sind uns un-
sere Kinder wert?   

Die Kinder sind unsere Zukunft, die
Deutschland so dringend braucht!

Heike Freimuth ist stellvertretende
Vorsitzende des Kreiselternbeirats
Bergstraße .

Verkürzung der gymnasialen
Schulzeit auf acht Jahre (G8)

Von Heike Freimuth
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Fördern statt Auslesen
Von Hella Lopez

Ein schöner
Gedanke! Und was
verbirgt sich dahin-
ter, wenn man in

die heutige Schullandschaft blickt?

In den 80er Jahren war der Druck der
Eltern, eine neue Art der Schule, näm-
lich einen gemeinsamen Unterricht für
starke und schwache, behinderte und
hochbegabte Kinder einzurichten, sehr
groß. Niemand sollte zurückbleiben
müssen. Das hat sich leider im Laufe
der Jahre geändert. Die Vorstellungen
sind im Großen und Ganzen aber immer
noch die Gleichen. Kinder sollen ge-
meinsam aufwachsen und lernen. Das
ist die Idealvorstellung. Der deutsche
Sonderweg, für jede „Art Kind“ einen
eigenen Schulzweig zu schaffen, ist
überholt und antiquiert. Dieser Weg
muss überwunden werden. Schon durch
die Bezeichnung dreigliedriges Schulsys-
tem werden die Eltern getäuscht. Dies
entspricht nicht den Tatsachen. In Wirk-
lichkeit handelt es sich hier um ein vier-
gliedriges Schulsystem, denn die För-
derschulen sind in diesem Begriff aus-
geklammert; sprich nicht mehr vorhan-
den. Seit Jahrzehnten profitiert der Rest
der Welt vom gemeinsamen durchlässi-
gen Unterricht bis zur 8., 9. oder 10.
Klasse. In Deutschland ist dies noch
nicht angekommen. 

Zwar steht im Schulgesetz das verbrief-
te Recht auf individuelle Förderung,
aber wie sieht die Wirklichkeit aus? In
unserem Schulsystem existieren zwei
Arten der Fördermodelle. Zum Einen
der herkömmliche Unterricht mit För-
derstunden und AGs. Hier sind die
wirklichen Förderer die Eltern, die mit
ihren Kindern am Nachmittag lernen
und arbeiten oder für sie die Nachhilfe-
stunden organisieren und bezahlen. Für
diese Nachhilfestunden werden in
Deutschland ca. 5 Milliarden Euro jähr-
lich ausgegeben. Dieser Betrag sollte zu
denken geben. Zum Anderen ist da der
Unterricht aller Schüler gemeinsam, bei
dem die Aufgaben Schritt für Schritt be-
arbeitet werden:
- Einige bekommen zur Lösung mehr 
Zeit als andere

- Andere bekommen mehr oder weiter-

führende Aufgaben
- Die Formate der Aufgaben werden 
unterschiedlich gestaltet

- Es findet ein problemlösendes Lernen 
statt, bei dem alle Schüler ihre eigenen 
Wege zur Lösung einer Aufgabe oder 
eines Problems finden können. 

- Diese Wege und Ergebnisse werden 
dann präsentiert.

Wie man sieht, sind oft Kleinigkeiten
ausreichend um Sicherheit zu vermitteln
und zu unterstützen und Kindern Mut zu
machen. Genauso sei gesagt, dass es ei-
ne Bereicherung für das „normale“ Kind
ist, ganz nah zu erfahren, dass ein Mit-
schüler mit Teilleistungsschwäche, ein
Autist oder ein Mitschüler mit Down-
Syndrom nicht besser oder schlechter
ist, sondern einfach nur „anders tickt“.
Dass dieser Mitschüler genauso in der
Lage ist eine Aufgabe zu lösen. Eben
nur anders. Dies ist eine wertvolle Er-
fahrung, die sich auch im Umgang mit-
einander bemerkbar macht. Eine Schule,
in der man so ganz nebenbei auch sozia-
le Kompetenz vermittelt bekommt. Als
Beispiel hierfür gilt der Lehrer, der dem
schwachen Schüler bei den Klassenar-
beiten 10 bis 15 Minuten mehr Zeit ge-
lassen hat. Das Ergebnis: Dieser Schüler
studiert heute an der Universität Infor-
matik. 

Ganz unabhängig von der gewählten
Schulform, als Eltern wünscht man sich
eine solche Schule, wo Unterschiede ak-
zeptiert sind und als Herausforderung
angesehen werden. Kein Frontalunter-
richt, sondern gemeinsames Erarbeiten
von Lösungen. Auch auf unkonventio-
nelle Art. Wichtig ist, dass verstanden
wird, wie ein Ergebnis zustande kommt
und, dass viele Wege möglich sind. 

Eltern könnten sich an dieser Form des
Unterrichts beteiligen und selbst mitwir-
ken. Zum Beispiel schon ganz früh, in-
dem sie sich bereits bei den Kleinen im
Kindergarten als Vorlesepaten engagie-
ren und somit das Sprachverständnis
fördern. Später als Mithelfende im För-
derunterricht, der unbedingt in kleinen
Gruppen stattfinden sollte. Auch als Ex-
perten in die Klassen gehen ist hier ge-
fragt. Zum Beispiel ist die Berichterstat-

tung eines Arztes im Biologieunterricht
sehr interessant und bietet neue Ansät-
ze. Auch ein Bäcker, der im Mathe-Un-
terricht erklärt, wie man die richtigen
Mengen für den Brotteig berechnet und
abwiegt, oder ein Schlosser, der erklärt,
wie man mit einer Schiebelehre arbeitet.
Ein Polizist kann zur Gewaltprävention
berichten. All diese sollten natürlich
nicht als Ersatz für Lehrkräfte dienen,
sondern Lehrkraft und Berichterstatter
sollten gemeinsam eine Unterrichtsstun-
de gestalten, die mit Sicherheit sehr in-
teressiert angenommen wird. Einige
Schulen praktizieren bereits diese Form
des Förderns. Der Erfolg gibt ihnen
Recht. Hier wird der Grundsatz
„Fördern statt Auslesen“ ernst genom-
men. Keiner wird zurückgelassen.

Was soll eine Abstufung oder eine Ver-
setzung in eine andere Schulform, wenn
man etwas langsamer begreift als der
andere? Ist man deshalb weniger wert?
Was für Werte vermitteln wir hier unse-
ren Kindern? Ist Schule nur noch lernen,
lernen, lernen? Wo ist das gemeinsame
Erleben und Erforschen geblieben? Ist
ein nur nach unten durchlässiges Schul-
system noch zeitgemäß? Ärzte schlagen
bereits Alarm, immer mehr Kinder und
Jugendliche leiden unter typischen
Stresserkrankungen. Wollen wir das un-
seren Kindern antun?

Zum Wohle unserer Kinder muss sich
dieses Schulsystem auf den Ursprung
besinnen, nämlich allen, ob arm oder
reich, ob schnell oder langsam, die glei-
chen Chancen zum Lernen zu geben.
Der Anfang wäre mit der Einstellung
von mehr Lehrkräften gemacht. Hierfür
sollten wir als Eltern kämpfen. Wir El-
tern müssen lernen wieder mehr zu for-
dern. Die Gemeinschaft ist hier gefragt,
zusammen kann man etwas bewegen.
Dieses Anliegen sollte öffentlich thema-
tisiert werden.

Hella Lopez ist Elternbeirat an der Of-
fenen Schule Kassel-Waldau, Mitglied
im Stadtelternbeirat Kassel und Vertre-
terin der Integrierten Gesamtschulen im
Landeselternbeirat von Hessen.
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Jedes Jahr
wieder stehen
viele hessische
Eltern vor ei-
nem Problem:
Ihre Kinder
besuchen die vierte Klasse und es steht
eine wichtige Entscheidung an: die
Wahl der weiterführenden Schule. 

Der Stadtelternbeirat Wiesbaden führt seit
vielen Jahren Informationsveranstaltungen
für Eltern der vierten Klassen durch, bei
denen diese über die Situation, das Verfah-
ren, ihre Pflichten und Rechte aufgeklärt
und die verschiedenen Schulformen und
Schulen vorgestellt werden. Die immer
stärker wachsende Beteiligung der Eltern
sowie die positiven Rückmeldungen be-
stärken uns auf diesem Weg.

Freie Schulwahl in Hessen?
Eltern in Hessen haben das Recht auf freie
Schulwahl. Sie haben gemäß § 77 Schul-
gesetz das Recht, den Bildungsgang ihrer
Kinder zu bestimmen, d. h. ob ihr Kind
den Bildungsgang „Gymnasium“, „Real-
schule“ oder „Hauptschule“ gemäß dem
dreigliedrigen Schulsystem besuchen soll.

Gibt es vor Ort mehrere Schulen, die den
Bildungsgang anbieten, so können die El-
tern zusätzlich auch eine bestimmte Schule
bzw. eine Wunschreihenfolge angeben.
Anspruch für die Aufnahme an einer be-
stimmten Schule besteht nicht. Der Schul-
träger (Stadt oder Kreis) ist lediglich ver-
pflichtet, dem Schüler einen Platz im ge-
wählten Bildungsgang anzubieten. Einem
Kind, für das ein Gymnasium gewählt
wurde, kann auch ein Platz an einer koope-
rativen Gesamtschule im Gymnasialzweig
angeboten werden. Falls es nicht ausrei-
chend Plätze an einer integrierten Gesamt-
schule gibt, muss das Kind in einer Schule
des dreigliedrigen Systems untergebracht
werden. Die rechtlichen Möglichkeiten ge-
gen ungewünschte Angebote vorzugehen,
sind sehr beschränkt. Widerspruch hat nur
dann Sinn, wenn besondere objektivierba-
re Gründe für die Schulwahl vorliegen
und/oder ein Ermessensfehler bei der
Schulzuweisung nachweisbar ist.

Die Empfehlung der Grundschule –
und wie damit umgehen?
Die Grundschule ist verpflichtet, die Eltern
in einem persönlichen Gespräch ausführ-
lich zu beraten. Wenn Eltern für ihr Kind
das Gymnasium oder die Realschule
wählen, muss die Klassenkonferenz dazu
eine Empfehlung geben.

Leider wissen wir aus der Rückmeldung
vieler Eltern, dass diese Beratung nicht im-
mer im erforderlichen Umfang stattfindet.
Ich empfehle allen Eltern, diese Beratung
an den Grundschulen einzufordern, sofern
sie nicht von sich aus erfolgt. Weiterhin
empfehle ich, die Aussagen und Empfeh-
lungen der Grundschule intensiv zu prü-
fen. Insbesondere, wenn Sie mit der Emp-
fehlung nicht einverstanden sind, sollten
Sie  noch mal das Gespräch mit den Lehr-
kräften suchen. In der Regel können die
Grundschullehrer Ihr Kind gut einschät-
zen. Und ich empfehle Ihnen, sich auch
bei den weiterführenden Schulen nach den
Anforderungen an die Schüler zu erkundi-
gen und das mit Ihrer Einschätzung abzu-
gleichen.

Die frühe Festlegung auf den Bildungs-
gang – oft ein großes Problem
In unserem Schulsystem erfolgt die Festle-
gung auf den Bildungsgang sehr frühzei-
tig. Da ist es oft nicht nur für Eltern, son-
dern auch für die Schule schwierig, eine si-
chere Prognose abzugeben, insbesondere
bei Kindern, die unterschiedliche Bega-
bungen in verschiedenen Bereichen haben
und für „Spätentwickler“. Die Durchläs-
sigkeit im dreigliedrigen Schulsystem, ist
– zumindest von unten nach oben –
schwierig. Eine Möglichkeit, unterschied-
lichen Begabungen in verschiedenen Be-
reichen besser gerecht zu werden sowie
die Entscheidung über den Bildungsgang
zeitlich hinauszuschieben, bieten die Inte-
grierten Gesamtschulen und die Förderstu-
fen.

Die Angebote vor Ort – 
oft nicht ausreichend
Wie bereits zuvor ausgeführt, muss der
Schulträger nur eine Schule mit dem ent-
sprechenden Bildungsgang garantieren.
Leider stehen vor Ort nicht immer ausrei-

chend Plätze in den gewünschten Schul-
formen zur Verfügung. Vielerorts fehlen
IGS-Plätze und Förderstufen. Andererseits
fehlen auch oft Plätze an Gymnasien, so
dass Kinder auf Kooperative Schulen ge-
schickt werden, die sie oft nicht anstreben.

Ein großes Problem sind in letzter Zeit die
Grenzen der Schulträger geworden: Da die
Schulträger nicht verpflichtet sind, Kinder
aus anderen Schulbezirken aufzunehmen,
werden Kinder an den Grenzen oft abge-
wiesen, selbst wenn die Schule für die be-
troffenen Kinder näher liegt oder das beste
Angebot hat. In Zeiten offener Grenzen in
ganz Europa muss diese Kirchtumpolitik
zu Lasten unserer Kinder als skandalös be-
zeichnet werden. Leider kann man gegen
diese Defizite nicht rechtlich vorgehen.
Man kann nur auf den verschiedenen
Ebenen der Elternmitbestimmung sowie in
der Öffentlichkeit immer wieder auf diese
Problematik hinweisen.

Hinweise zur konkreten Schulwahl
Wenn die Entscheidung über die Schul-
form gefallen ist, gibt es immer noch die
Frage, welche Schule gewählt werden soll-
te. Erkundigen Sie sich über die Angebote
und Besonderheiten der verschiedenen
Schulen. Auch die Entfernung zum Wohn-
ort oder das Umfeld der Schule sowie
Bausubstanz und Ausstattung der Schule
können Kriterien sein. Die Schulen bieten
in der Regel Info-Abende, Tage der Offe-
nen Tür, Probeunterricht oder Einzelge-
spräche an. Nehmen Sie Ihr Kind mit, die-
ses muss sich ja später wohl fühlen. Auch
über die Homepages gibt es Informatio-
nen. Da bei Überwahl einer Schule die
Schulleiter die Auswahl unter allen Erstan-
meldungen treffen muss, ist es sinnvoll,
auf dem Anmeldebogen die Gründe aufzu-
führen, die für Sie entscheidend waren, 
z. B. Geschwisterkinder, soziale Aspekte
(Wohnort, Freunde) oder auch besondere
Neigungen der Kinder (Sport, Musik,
Sprachen). Solche Angaben erhöhen die
Aufnahmechance.

Dr. Horst Hanke ist Vorsitzender des
Stadtelternbeirats Wiesbaden und Mitglied
im Landeselternbeirat für die Gymnasien.

Übergang von der Grundschule
auf die weiterführende Schule

Von Dr. Horst Hanke
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Das Gespräch führte 
Hannah de Graauw-Rusch von der 
ebh-elternbrief-Redaktion 
Frau Hayatpour, verschiedene interna-
tionale Studien haben belegt, dass Kin-
der mit Migrationshintergrund im
deutschen Schulsystem benachteiligt
sind. Sie erreichen nicht die gleichen
Schulabschlüsse, besuchen öfter För-
derschulen, finden nicht so schnell ei-
nen Ausbildungsplatz. Was brauchen
diese Kinder? 
Das Problem ist erkannt, aber es wird
nichts Grundlegendes getan! Es wird lei-
der versucht, das Problem auf die „Masse
der Migrantenkinder“ zu schieben. Dabei
ist doch klar belegt, dass die Benachteili-
gung systembedingt ist: Das System bietet
diesen Kindern wenig Möglichkeiten
gleichberechtigt zu partizipieren. 

Was muss in Ihren Augen verändert
werden?
Wir brauchen vielseitig miteinander ver-
knüpfte Integrationsmaßnahmen: soziale,
sprachliche, kulturelle und ökonomische
Integration. Für die soziale und sprachli-
che Integration halte ich die frühkindliche
Erziehung für entscheidend. Ich würde
mir wünschen, dass Kinder ab 2 Jahre ver-
pflichtet sind in Mini-Gruppen und da-
nach in den Kindergarten zu gehen. Sie
brauchen gezielte Förderung, um die so-
zialen und sprachlichen Kompetenzen zu
erwerben, die sie später in der Schule (und
danach) brauchen. 

Nun gibt es – gerade in Frankfurt – ein
großes Angebot an Mini-Gruppen und
Kindergärten. Warum nutzen Migran-
tenfamilien diese Angebote nicht?
Das hängt u. a. mit den Traditionen und
mit dem Familienbild zusammen: der
Mann ernährt die Familie, die Frau ist zu
Hause mit den Kindern. Frauen, die ihre
Kinder „weggeben“, sind „schlechte Müt-
ter“. Deshalb meine Forderung nach einer
Kindergartenpflicht.

Die Pflicht fängt dann unwiderruflich
in der Schule an. Was muss in der
Schule geschehen?

Migrantenkinder brauchen besondere För-
derung. Als sich in den 60er Jahren her-
ausstellte, dass bestimmte Gruppen (u. a.
Mädchen, Arbeiterkinder oder Kinder aus
ländlichen Regionen) in der Schule wenig
Chancen auf einen qualifizierten Ab-
schluss hatten, gab es für sie gezielte För-
derung. Das hat geholfen: diese Gruppen
sind nicht mehr in gleichem Maße be-
nachteiligt. Genau das muss jetzt für die
Migrantenkinder geschehen. Was damals
gelang, muss heute wieder gelingen können.

Die Unterstützung des Elternhauses ist
ein wichtiger Faktor für den Schuler-
folg eines Kindes. In Migrantenfamilien
fehlt diese Unterstützung oft. Was kann
man da tun?
Viele Eltern wissen nicht, was von ihnen
erwartet wird. Sie wissen auch wenig über
das Schulsystem und über die Unterstüt-
zungssysteme. Ich nenne Ihnen zwei Bei-
spiele aus meiner Arbeit. Erstes Beispiel:
Eine türkische Familie hatte zwar gese-
hen, dass das Kind oft mit Fünfern und
Sechsern nach Hause kam, fand das aber
in Ordnung, weil das in der Türkei gute
Noten sind. Als das Kind dann sitzen
blieb, war die Überraschung (und die Ent-
täuschung) groß. Ein zweites Beispiel:
Beim Elterngespräch hat eine Lehrerin –
aus guten Gründen – den Eltern empfoh-
len, mal mit einer Erziehungsberatungs-
stelle zu sprechen. Die Eltern waren am
Boden zerstört, weil sie dachten, ihnen
würden jetzt die Kinder weggenommen.
Viele hatten keine Vorstellung über das
Angebot von Beratungsstellen. Hinzu
kommen die Sprachprobleme. Deshalb
halte ich es für sehr wichtig Sprachkurse
für die Mütter und Väter anzubieten (z. B.
„Mama lernt Deutsch – Papa auch“),
während die Kinder im Kindergarten oder
in der Krippe und in der Schule sind. Oh-
ne Sprachkenntnisse ist Integration nicht
möglich. Man könnte die Kurse ausweiten
zu einer „Elternschule“, wo auch über Er-
ziehungsfragen, Gesundheitsfragen usw.
gesprochen wird. So kämen die Mütter
aus ihrer Isolation heraus – auch das wäre
ein wichtiger Schritt zur Integration.

Was ist mit dem Unterricht, mit den
Lehrerinnen und Lehrern?
Die Lehrkräfte wissen im Allgemeinen
viel zu wenig über die Kulturen und Tra-
ditionen der Migrantenfamilien. Da wer-
den z. B. wichtige Elterngespräche oder
Klassenarbeiten in den Ramadan gelegt,
weil man nicht weiß, dass Ramadan ist
und erst recht nicht weiß, was Ramadan
für das Familienleben bedeutet. Da wird
in vielen Familien abends gefeiert, man
besucht sich gegenseitig – und am nächs-
ten Tag sind die Kinder in der Schule 
u. U. unaufmerksam. Lehrerinnen und
Lehrer brauchen viel mehr interkulturelle
Kompetenz – und zwar in allen Schulfor-
men. Wo so viele Kulturen zusammen
kommen, muss interkulturelle Erziehung
stattfinden. Alle Sprachen und Kulturen
müssen als gleichwertig akzeptiert wer-
den. 

„Deutsch als Zweitsprache“ muss mehr
als zwei Stunden in der Woche unterrich-
tet werden, der muttersprachliche Unter-
richt soll aus dem Schattendasein heraus-
kommen und Islamische Religion soll als
gleichberechtigte Religion unterrichtet
werden. Nur so können Migrantenkinder
Identität und Selbstbewusstsein ent-
wickeln.

Um die Eltern in die Schule zu
„locken“, sollten sie einbezogen werden
in Projekttage und -wochen. An der Schu-
le meiner Kinder haben wir mal ein „Fest
der Kulturen“ gefeiert, wir haben gemein-
sam in der Klasse Weihnachten gefeiert
oder uns einfach mal zu Kaffee und Ku-
chen getroffen. So entsteht Verständnis
für einander und das hat positive Auswir-
kungen auf das Lernklima. 
Frau Hayatpour, wir danken Ihnen für
das Gespräch.

Hayatpour Bonaki arbeitet als Multiplika-
torin im Projekt „Ausbildungsorientierte
Elternarbeit“ (AOE) im Amt für multikul-
turelle Angelegenheiten (AmkA) in Frank-
furt am Main. 
Informationen unter 
www.stadt-frankfurt.de/amka. Kontakt: 
information.amka@stadt-frankfurt.de

Wir brauchen soziale,
sprachliche, kulturelle und
ökonomische Integration
Ein Interview mit Hayatpour Bonaki
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Leicht haben sie es ohnehin nicht, die
Eltern von geistig behinderten Kin-
dern. Durch den Umgang des Kultus-
ministeriums mit den Förderschulen
für Praktisch Bildbare, den soge-
nannten PB-Schulen, wird ihnen das
Leben oft noch schwerer gemacht.
Wir dokumentieren hier, wie sich
Eltern dieser Schulform seit Anfang
des Jahres abmühen, um Verbesse-
rungen zu erreichen oder wenigstens
Verschlechterungen zu verhindern.

Da sie den Eindruck hatten, dass das
Unterrichtsangebot an den PB-Schulen
in Hessen gekürzt würde, organisierten
Elternvertreterinnen und -vertreter ein
Treffen am 24. Februar 2007. In einem
Offenen Brief an Ministerin Wolff stell-
ten sie fest: „Die meisten Schulen wer-
den zwar offiziell als Ganztagsschulen
geführt, aber keine der anwesenden
Schulen erhält die personelle Ausstat-
tung, um die Vorgaben für gebundene
Ganztagsschulen gem. Richtlinien für
ganztägig arbeitende Schulen in Hessen
nach Schulgesetz vom 1. August 2004
zu erfüllen und das auch schon unter der
neuen gekürzten Vorgabe (Zuweisung
von zusätzlich max. 25 % Lehrerstellen
statt wie bisher 40 % zur Grundversor-
gung für Halbtagsschulen)“. Da sie „mit
Erschrecken“ festgestellt hatten, dass
die „Versorgung an den Schulen diffe-
riert (bis zu 10 Unterrichtsstunden pro
Woche)“, forderten die Eltern, „dass al-
le hessischen PB-Schulen eine Lehrer-
zuweisung für 37,5 Wochenstunden er-
halten“. Weiterhin verlangten sie, dass
„unsere Kinder gemäß den Unterrichts-
richtlinien auch künftig unbedingt von
Förderschullehrerinnen und -lehrern un-
terrichtet werden sollen“ und dass ein
verbindliches Betreuungsangebot si-
chergestellt werden müsse. Als Ziel die-
ser umfassenden Förderung formulier-
ten sie, dass „auch geistig Behinderten

ein Leben in größtmöglicher Selbstän-
digkeit“ ermöglicht werden solle.
Am Schluss des Offenen Briefes heißt
es: „Wir werden uns auch in Zukunft
gemeinsam für unsere Kinder und ihr
Leben in dieser Gesellschaft einsetzen
und nicht tatenlos zusehen, wie ihre
Chancen durch Ihre Politik weiter be-
schnitten werden.“

Aus Wiesbaden hörten die Eltern dar-
aufhin: Nichts! Obwohl sie mit Anrufen
und Mails nachhakten, bekamen sie kei-
ne Antwort. So kamen sie am 23. Juni
zum 2. hessenweiten Treffen zusammen
und forderten als ersten Punkt eines um-
fangreichen Forderungskataloges: „Wir
fordern eine Antwort auf unseren Offe-
nen Brief an das Hessische Kultusminis-
terium vom Februar 2007.“ 

Zu den weiteren Forderungen gehörte 
u. a. die nach der Umwidmung der „U+-
Mittel in Lehrerstellen“, da ihre Erfah-
rungen gezeigt hatten, dass die „Unter-
richtsgarantie Plus“ an PB-Schulen
nicht umsetzbar war, sowie dass Klas-
senfahrten und Elterngespräche nicht zu
Lasten des Unterrichts als Freizeit aus-
geglichen werden dürften. Neben einer
Verbesserung der Betreuung und deren
finanzieller Absicherung mahnten sie
die Offenlegung der neuen Rahmen-
richtlinien für PB-Schulen, die 2008 in
Kraft treten sollen, und ihre Mitarbeit
daran an.

Wieder bleibt erst einmal die Resonanz
aus. Auf telefonische Rückfragen wer-
den die Eltern belehrt, sie könnten sich
nicht direkt ans Ministerium wenden,
sondern müssten den Weg über den
Landeselternbeirat (LEB) gehen. Zur
großen Enttäuschung der Eltern kommt
aber von dort keine Unterstützung. Ob-
wohl die Vertreter der Förderschulen im
LEB immer wieder angesprochen und

angeschrieben wurden, kommt von ih-
nen keine Antwort. Dabei ist dies die
klassische Funktion des LEB lt. Schul-
gesetz: die Unterstützung der Arbeit der
Elternbeiräte. Die Elternvertreterinnen
und -vertreter der  PB-Schulen aber ge-
ben nicht auf und vereinbaren einen
nächsten Termin: 10. November 2007 in
Frankfurt. Dieses 3. Treffen kündigen
sie auch der Ministerin an.

Eine Antwort bekommen lediglich die
federführenden Eltern der Elterninitiati-
ve bezogen auf ihre eigene Schule, de-
ren Schulleiterin im August ins Ministe-
rium bestellt wird. Mit Datum vom
30.9. und unter Bezug auf eine Mail
vom 2.8. (und nicht etwa mit Bezug auf
den Offenen Brief vom Februar!) teilt
Frau Wolff mit: „Die Stellenzuweisung
für die Schulen für Praktisch Bildbare
hat sich trotz der landesweit verminder-
ten Klassenzahlen nicht verändert.“
Weiterhin kündigt sie eine „mobile Ver-
tretungsreserve“ an, die „landesweit 52
Stellen umfasst“. Die Rahmenrichtlinien
würden im Beteiligungsverfahren auch
dem Landeselternbeirat vorgelegt. Von
einer Beteiligung der Eltern dieser hoch
sensiblen und sehr differenzierten
Schulform ist nicht die Rede.

Für die engagierten Eltern heißt das:
weitermachen, nicht lockerlassen. Die
Bedingungen sind besser geworden. Auf
Hinweis der elternbrief-Redaktion hat
sich Kerstin Geis, die Vorsitzende des
LEB, jetzt direkt mit den Eltern in Ver-
bindung  gesetzt. Und nicht zuletzt
kommt jetzt die Zeit, in der Politiker
eher gezwungen werden können, sich zu
Forderungen zu verhalten: Am 27. Janu-
ar 2008 ist Landtagswahl in Hessen.

Horst Schmidt ist Mitglied der
Redaktion des ebh-elternbrief.

Bildungsreform geht immer 
zu Lasten der Schwächsten

Elternvertreter der Förderschulen für Praktisch Bildbare 
werden monatelang hingehalten

Von Horst Schmidt
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Es könnte so einfach sein: Ben kommt
morgens nach eigenem Belieben zwi-
schen 8.30 und 9.00 in seine Schule (of-
fener Anfang) und nimmt nach dem
Vormittagsunterricht, der unterbrochen
ist von Pausen mit Bewegungseinheiten,
ein ausgewogenes Mittagessen in der
Schulkantine ein. Nach der Mahlzeit
geht er in den Ruheraum und kann sich
entspannen, bevor er mit den Nachmit-
tagskursen beginnt. Die Nachmittags-
kurse sind integraler Bestandteil des
Curriculums und bieten die Chance der
Kooperation mit ortsansässigen Sport-
vereinen oder Kultur-Einrichtungen.
Der Schulalltag endet für ihn und seine
Mitschüler um 17.00 Uhr und die
Rhythmisierung des Unterrichts ist an
den kindlichen Biorhythmus angepasst.
Hausaufgaben müssen von Ben nicht
mehr gemacht werden, allenfalls ist
noch eine Lektüre zu lesen oder die Vo-
kabeln für die morgige Englischarbeit
sind zu wiederholen.

Die Realität in Hessen sieht anders aus:
Nur 25 % der allgemein bildenden
Schulen haben Ganztagsangebote. In
Frankfurt sind es ganze sechs Schulen,
die den Namen Ganztagsschule auch
verdienen – mit Mittagstisch und -be-
treuung sowie Unterricht und Angebote
bzw. Arbeitsgemeinschaften am Nach-
mittag (gebundene Ganztagsschule).
Auch hessenweit sieht die Situation
nicht viel besser aus. Im Schuljahr
2007/08 sind nur 15 % der „470 Ganz-
tagsschulen“ Ganztagsschulen mit ge-
bundener Konzeption. 78 % der Ganz-
tagsschulen in Hessen werden nur die
unterste Form der Ganztagsschule, die
mit pädagogischer Mittagesbetreuung,
anbieten. Pädagogische Mittagsbetreu-
ung bedeutet Mittagstisch und -betreu-
ung sowie Angebote an mindestens drei
Tagen bis 14.30 Uhr. 
Mehrere Schulen in Frankfurt würden
gerne Ganztagsangebote einrichten, ha-
ben aber keine Genehmigung dafür er-
teilt bekommen. Erst für den Zeitraum
ab 2009 können von Frankfurter Schu-

len wieder entsprechende Anträge ge-
stellt werden, die dann in den folgenden
drei Jahren umgesetzt werden. Für viele
Eltern ein unverständlicher Vorgang ad-
ministrativer und politischer Verzöge-
rung des hessischen Kultusministeri-
ums, zumal die Kultusministerin beim
Ausbau schulischer Ganztagsangebote
weiterhin auf die Freiwilligkeit, Qualität
und Vielfalt der Schulen pocht.

Eine Ganztagsschule kann dem Streben
nach unterschiedlichen Bildungsaspek-
ten und individueller Förderung geeig-
net nachkommen. Nachmittagsangebo-
te, die in Lernkontexten zum Unterricht
am Vormittag stehen, können verschie-
dene Fähigkeiten und Fertigkeiten in-
tensivieren und die Persönlichkeitsent-
wicklung der einzelnen Schülerin bzw.
des einzelnen Schülers stärker ausprä-
gen. Darüber hinaus fördert die Ganz-
tagsschule die Gruppenzusammen-
gehörigkeit und soziale Kompetenz der
Schülerinnen und Schüler und deren
Identifikation mit ihrer Schule. Zudem
kann eine pädagogisch wertvolle Be-
treuung – im Gegensatz zur Beaufsichti-
gung von Kindern – von einer ganztags
arbeitenden Schule gewährleistet wer-
den. Damit ist die Ganztagsschule eine
Antwort auf die sich wandelnden Le-
benswirklichkeiten in Familie und Beruf
und in vielen Fällen sogar die notwendi-
ge Voraussetzung für deren Vereinbar-
keit.

Um das zu erreichen müssen sich die
Schulen öffnen und sich zu einem „Le-
bensraum“ entwickeln. Das setzt neues
Denken sowohl beim Bau bzw. der
räumlichen Ausstattung der Schulen als
auch bei der Lehrerschaft im Umgang
mit ihrer Arbeitszeit voraus.

Die Schulen brauchen ausreichend Platz
für Bewegung, Sport und weiterführen-
de Binnendifferenzierung, für die Be-
reitstellung von reizarmen Ruheräumen
und den Aufbau und Betrieb einer eige-
nen Kantine, in der Essen gekocht und

nicht nur aufgewärmt wird. Auch für
Lehrer sind geeignete Arbeitsplätze zur
Verfügung zu stellen, wenn sie den
ganzen Tag in der Schule arbeiten und
anwesend sein sollen. In neu zu bauen-
den oder in zu sanierenden Schulen
können diese Anforderungen umgesetzt
werden. In Altbauten ist architektoni-
sche und bauliche Kreativität gefragt.
Auch die Kooperation mit benachbarten
Liegenschaften ist stärker zu vollziehen,
um mehr Platz für die Schule zu gewin-
nen.

Für eine ganztags arbeitende Schule ist
es auch notwendig, dass in Bezug auf
den „Lebensraum Schule“ die Lehrer-
schaft ihre Vorbildfunktion gegenüber
den Schülerinnen und Schülern wahr-
nimmt. Das fängt beim gemeinsamen
Mittagsessen in der Schulkantine an,
geht über in die ganztägige Ansprech-
barkeit auch außerhalb der Unterrichts-
zeiten und endet mit dem gemeinsamen
Verlassen der Schule nach Unterrichts-
ende am späten Nachmittag. Diese Vor-
bildfunktion ist unabdingbare Voraus-
setzung für den Erfolg und die Motivati-
on von Schülerinnen und Schülern, in
einer Ganztagsschule „leben“ zu wol-
len.

Unbestritten ist Bildung in einem roh-
stoffarmen Land wie Deutschland der
Rohstoff, der weitaus stärker materiell
und personell gefördert werden muss. In
einer so reichen Volkswirtschaft wie der
unseren darf eine ganztags arbeitende
Schule nicht unter einem Finanzierungs-
vorbehalt stehen. Auch das Festhalten
an alt hergebrachten Familienmodellen,
zu Lasten der besten Bildung und Schu-
le für unsere Kinder, ist grob fahrlässig.
Für eine sehr gute Bildung brauchen wir
Ganztagsschulen: Wir haben keine Zeit
mehr zu warten.

Michael Pachmajer ist Schulelternbei-
ratsvorsitzender der IGS Nordend und
stellvertretender Vorsitzender des Stadt-
elternbeirats in Frankfurt. 

Ganztagsschulen 
als neuer Lebensraum 

Von Michael Pachmajer
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Das Interview führte Hannah de
Graauw-Rusch (Redaktion 
ebh-elternbrief)

Frau Geis, für eine erfolgreiche Schul-
laufbahn der Kinder ist das Elternhaus
ein wichtiger Faktor. Man spricht ger-
ne von der „Verbesserung der
Kooperation von Elternhaus und
Schule“. Wie sehen Sie als Vorsitzende
des Landeselternbeirates die Koopera-
tion von Elternhaus und Schule?

Ich sehe die Kooperation auf mehreren
Ebenen: Zunächst mal ist aus meiner
Sicht eine enge Kooperation mit den
Lehrerinnen und Lehrern der Kinder ein
unbedingtes Erfordernis. Schule hat ne-
ben dem Bildungsauftrag auch einen Er-
ziehungsauftrag. Damit ist der Lehrer
wichtigster Erziehungspartner bei unse-
ren Kindern. Immer wieder machen wir
die Erfahrung, dass sich Eltern an den
Landeselternbeirat wenden, deren Pro-
bleme aus dieser Thematik resultieren.
Oft geht es dabei um gegenseitige
Schuldzuweisungen im Sinne von „un-
fähige Lehrer“ und „Eltern haben bei
der Erziehung ihrer Kinder versagt“.
Viele Eltern erleben die Lehrkräfte an
der Schule ihrer Kinder nicht auf Au-
genhöhe und haben das Gefühl, dass
keine partnerschaftlichen Gespräche ge-
führt werden. Manchmal habe ich den
Eindruck, dass Schule als mächtige In-
stitution wahrgenommen wird. In dieser
Wahrnehmung entscheiden Lehrerinnen
und Lehrer über das Schicksal der Kin-
der, Eltern fühlen sich wie Bittsteller.
Dies manifestiert sich in dem Procedere
rund um die „freie“ Schulwahl der wei-
terführenden Schule nach der Klasse 4,
wobei in vielen Schulbezirken aufgrund
der nicht am tatsächlichen Bedarf ge-
stalteten Schulentwicklungspläne erheb-
liche Schwierigkeiten bestehen und die
Kinder nicht auf der angewählten Schu-
le aufgenommen werden können. Sol-
ches Erleben haben Eltern, deren Kinder
ohne weitere Einflussmöglichkeit auf
die Förderschule verwiesen werden.
Außerdem beklagen Eltern unzureichen-
de Beratung und fehlende Transparenz.

Ich finde es wichtig, dass an dieser Stel-
le ein Umdenken entsteht. Ein partner-
schaftliches und wertschätzendes  Mit-
einander aller Beteiligten bei der Erzie-
hung unserer Kinder ist doch das Beste,
was wir unseren Kindern vorleben kön-
nen!

Ein beliebtes Instrument, das in Hes-
sen gerne in diesem Zusammenhang
genannt wird, sind Erziehungsverein-
barungen. Im Dezember 2001 gab es
die „Wiesbadener Erklärung“, eine ge-
meinsame Erklärung der Kultusminis-
terin und der damaligen Vorsitzenden
des Landeselternbeirates. Vor zwei
Jahren haben Erziehungsvereinbarun-
gen ins Schulgesetz Eingang gefunden.
Wie schätzen Sie dieses Instrument
ein: praktikabel für den Alltag oder
leere Hülse?

Erziehungsvereinbarungen sind ein gu-
tes Instrument, um die geschilderten
Probleme auf den Tisch zu legen und
gemeinsam an den Lösungen zu arbei-
ten. Das Gute daran ist, dass sich so-
wohl Eltern und Schüler, als auch die
Lehrer und die Schulleitung damit aus-
einander setzen müssen. Die Frage der
Werte wird dabei genauso thematisiert
wie die Regeln des Umgangs miteinan-
der. Es ist unabdingbar, dass bei einer
solchen Vereinbarung die Beteiligten
miteinander ins Gespräch kommen. Lei-
der sind Erziehungsvereinbarungen an
Schulen noch nicht wirklich angekom-
men. Immer wieder machen wir die Er-
fahrung, dass Widerstände auftreten. Ei-
ne Anzahl von Eltern in Hessen haben
an umfangreichen Fortbildungen zu die-
sem Themenkreis teilgenommen. Diese
ELAN-Eltern (Eltern schulen aktive El-
tern) bilden kontinuierlich weitere El-
tern fort und stehen in nahezu jedem
Schulbezirk zur Verfügung. Der Lan-
deselternbeirat verfügt über Mittel, um
diese Fortbildung in den Schulen den
Eltern zur Verfügung zu stellen. Ich
kann an Eltern nur appellieren, sich mit
uns in Verbindung zu setzen. Wir kön-
nen Eltern mit ELAN bei der  Umset-
zung der Erziehungsvereinbarungen in

der eigenen Schule informieren und un-
terstützen. Informationen dazu kann
man unter www.leb-hessen.de finden.

Wenn Sie drei Wünsche frei hätten –
was wünschen Sie sich für Hessens
Eltern von der zu wählenden Landes-
regierung?

Immer mehr Eltern stellen fest, dass die
Schule den familiären Alltag sehr domi-
niert. Die Kinder verbringen mehr Zeit
an ihren Schulen, der Druck steigt. Be-
reits in der Grundschule entsteht ein
Hauen und Stechen um die Schulform-
empfehlung für die weiterführende
Schule. Auch in dem weiterführenden
Schulen sind die Kinder konfrontiert mit
verkürzten Bildungsgängen, Vergleichs-
und Orientierungsarbeiten, Sitzenblei-
ben und Querversetzung, wenn es mal
gerade nicht gut läuft. Zentrale Bil-
dungsabschlüsse müssen erreicht wer-
den. Und dies alles mit einer nicht aus-
reichenden Lehrerversorgung. Dies
führt dazu, dass Nachhilfeinstitute einen
riesigen Markt haben – sofern Eltern
sich dies leisten können.

Ich wünsche mir für Hessens Eltern,
dass Schule für unsere Kinder in einer
Ganztagsschule mit altersgemäßer
Rhythmisierung stattfindet. Dass Unter-
richt, Bewegungsanteile, Hausaufgaben
und Mittagessen in einem sinnvollen
pädagogischen Konzept angeboten wer-
den. Dies ermöglicht auch eine bessere
individuelle Förderung aller Kinder. Ich
wünsche mir, dass alle Kinder, unab-
hängig vom finanziellen Leistungsver-
mögen der Eltern, mit gezielter indivi-
dueller Förderung den höchstmöglichen
Bildungsabschluss erlangen können.
Und ich wünsche mir Schulen, an wel-
chen neben Lehrerinnen und Lehrern
auch ausreichend Sozialpädagogen und
Schulpsychologen unseren Kindern Bil-
dung und damit eine gute Vorbereitung
auf ihr Leben geben können.

Frau Geis, wir danken Ihnen für das
Gespräch.

Bildung und eine gute 
Vorbereitung auf das Leben 

Ein Interview mit Kerstin Geis, 
Vorsitzende des Landeselternbeirats von Hessen



16 ebhelternbrief
Nr. 92 · IV. Quartal · November 2007

Am 28. Septem-
ber 2007 hatte

der elternbund hessen in Frankfurt
unter dem Titel „Eine Schule, die kein
Kind zurück lässt“ eingeladen zu ei-
nem Gespräch mit Rainer Domisch.
Fast 60 Eltern waren dieser Einladung
gefolgt. Das war Anlass für die Redak-
tion des ebh-elternbriefs ihn um einen
Beitrag über die Beziehung Eltern –
Schule zu bitten.

Im letzten Jahr besuchte eine Parlamen-
tariergruppe aus Deutschland eine Schule
in einem Vorort von Helsinki. Die Gäste
besuchten den Unterricht und lernten die
Einrichtungen der Schülerbetreuung, wie
z.B. die Station der Gesundheitsbetreu-
ung und die Räume des Förderunterrichts
kennen. Eine Besucherin fragte ganz er-
staunt eine finnische Lehrerin: „Für das
alles sind Sie zuständig?“ Die finnische
Lehrerin fragte nicht weniger erstaunt
zurück: „Ja, wer soll es denn sonst tun,
wenn nicht wir?“.

Die kleine Szene macht die Grundfrage
überdeutlich: „Sind Systeme, in diesem
Fall das Schulsystem, für die Kinder und
Schüler da oder die Kinder und Schüler
für Systeme?“ Wenn diese Frage zu
Gunsten der Kinder und Schüler nicht
eindeutig beantwortet werden kann, dann
sollte man sich Aussagen wie „Kein
Kind darf verloren gehen“, oder „Kein
Kind darf zurückgelassen werden“ lieber
sparen. Sich kümmern um jedes einzelne
Kind, fördern, wenn es notwendig ist,
fordern, was möglich ist, das sind Ein-
stellungen, die Vertrauen schaffen in die
Einrichtung Schule. Vertrauen geht ver-
loren oder entsteht gar nicht erst, wenn
Eltern über kommerzielle Nachhilfeein-
richtungen den Lernerfolg ihrer Kinder
aus eigener Tasche bezahlen müssen,
nachdem sie über Steuern das öffentliche
Schulwesen schon einmal finanziert ha-
ben. Und ein vertrauensvolles Miteinan-
der ist schier unmöglich, wenn ABC-
Schützen schon auf unterschiedliche
Schularten konditioniert werden in einem
Alter, in dem der Lernprozess erst be-
ginnt.

Eine Voraussetzung für mehr Vertrauen
zwischen Schule und Elternhaus ist ge-

genseitige Achtung und Wertschätzung
zwischen Eltern und Lehrerinnen und
Lehrern und Schülerinnen und Schülern. 

Ergebnisse der Hirnforschung weisen
überdeutlich darauf hin, dass Lernen und
Angst sich gegenseitig ausschließen. Und
die Forschungen in Skandinavien in den
letzten Jahrzehnten haben ergeben, dass
Schüler umso mehr motiviert werden für
Konkurrenz im späteren Leben, je weni-
ger sie in den Jahren des grundbildenden
Unterrichtes bis Klassenstufe 9 oder 10
in Konkurrenz zueinander gesetzt wer-
den und desto mehr sie in ihren Stärken
Anerkennung finden und in ihren
Schwächen Förderung erfahren. 

Gute Erfahrungen in der Zusammenar-
beit zwischen Eltern und Schule hat man
in anderen Ländern systematisch seit
Jahren gemacht:
• Kinder lernen sehr früh, sich durch
kindgerechte Selbstevaluierung einzu-
schätzen, Verantwortung für ihr Lernen
zu gewinnen
• Ziffernnoten werden bis Klassenstufe 6
oder 7 durch verbale Beurteilungen er-
setzt
• Schüler lernen bis zum Ende der
Pflichtschulzeit in einer „gemeinsamen
Schule für unterschiedliche Lerner“
• Fördermaßnahmen gehören zum
Grundrecht aller Schüler und sind keine
soziale Wohltat
• Gespräche zwischen Eltern und Lehre-
rinnen und Lehrern finden in der Regel
immer im Beisein der Schüler und Kin-
der statt
• Evaluierung von Schülerleistungen ori-
entieren sich am Lernvermögen der
Schüler, so können z.B. Schüler mit einer
anderen Muttersprache oder Schüler mit
vorübergehenden oder ständigen
Schwächen in ihren Leistungen differen-
ziert beurteilt werden und individuellen
Lehrplänen folgen
• Einbeziehung der Elternerfahrungen in
die schulischen Evaluierungen
• Vorbildfunktion von Eltern und Lehre-
rinnen und Lehrern in Sprache und Han-
deln entwickeln und im täglichen Um-
gang miteinander bewusst machen. All
das verlangt mehr Miteinander als Ge-
geneinander, Transparenz statt Abschot-
tung und eine hohe Selbstverantwortung

jeder einzelnen Schule. Ebenso wie
Eltern neue Wege in der Erziehung inner-
halb der Familien finden müssen, so
müssen Lehrerinnen und Lehrer auf pro-
fessionelle Weise ihre Stellung in einem
individuellen Schüler-Lehrer-Verhältnis
entwickeln.

Eine Mutter in einem mitteleuropäischen
Land erhielt kürzlich von der Lehrerin
ihrer Tochter folgenden Brief: „Ihre
Tochter Claudia fällt mir in letzter Zeit
im Unterricht besonders durch ihr aufsäs-
siges Verhalten auf. Sie ruft richtige Ant-
worten in die Klasse, ohne sich zu mel-
den oder aufgerufen zu sein, und sie gibt
patzige Antworten, wenn ich sie darauf
aufmerksam mache. Ich bitte Sie, mit ihr
zu sprechen und dies abzustellen.
Mit freundlichen Grüßen ...“

Die Mutter schrieb zurück an die Lehre-
rin: „Ihre Schülerin Claudia weigert sich,
sich vor dem Mittagessen die Hände zu
waschen, sie bummelt bei den Hausauf-
gaben und will abends nicht zu Bett,
wenn ich es ihr sage. Ich bitte Sie, mit ihr
zu sprechen und dies abzustellen.
Mit freundlichen Grüßen …“

Womit wir mitten im Thema sind…

Rainer Domisch arbeitet in leitender
Funktion bei der obersten Schulbehörde
in Finnland (Finnish National Board of
Education, Helsinki). Andrea Ypsilanti,
SPD-Spitzenkandidatin, konnte ihn für
ihr Wahlkampf-Team als Bildungsexper-
ten und „Schatten-Kultusminister“ ge-
winnen. 

Mehr Information über das finnische
Schulsystem im Internet unter
www.edu.fi und auf der Homepage der
„Pisa-Netzwerkschulen” in Finnland: 
www.pisa-schuleninfinnland.net

Ohne Vertrauen geht nichts
Von Rainer Domisch

Termine mit Rainer Domisch 
Kassel: 3. Dezember 2007 um 18.30
Uhr, Anthroposophisches Zentrum, Wil-
helmshöher Allee 261, im Rahmen der
Veranstaltungsreihe „Politischer Club
für Kassel“ der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Wiesbaden: 24. Januar 2008 um 18.00
Uhr, im Kurhaus.
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Kalil Gibran, ein berühmter
Dichter aus dem Libanon, 

hat einmal gesagt: 
„Kinder sind die Freude

des Lebens an sich selbst“.

Vorbemerkung
Ich bin gern der Bitte des elternbunds
hessen nachgekommen, mein Bild von
einer Schule der Zukunft zu beschrei-
ben. Dabei habe ich vielfältig vorhande-
ne Beispiele und Anregungen aufge-
nommen von:
• Arbeitskreis reformpädagogischer
Schulen „Blick über den Zaun“
• der Offenen Schule Kassel-Waldau,
der Helene-Lange-Schule in Wiesbaden,
der Reformschule Kassel und der Mon-
tessorischule in Hofheim, der Max-
Brauer-Schule in Hamburg, der IGS-
Nordend in Frankfurt sowie anderen re-
formorientierten Gesamtschulen in
Hessen und anderen Bundesländern
• Institut in Beatenberg, Schweiz
• dem finnischen Schulsystem sowie
• der GGG (Gemeinnützige Gesellschaft
Gesamtschule – Gesamtschulverband).

Daraus mögen Sie ersehen, dass sich
Gesamtschulen schon auf dem Weg zu
einer Schule der Zukunft befinden. Ich
lade Sie herzlich ein, an der Vision mei-
ner Schule der Zukunft teilzunehmen.

Organisation zum Wohle der
Kinder

In meiner Schule der Zukunft leben
und arbeiten Schülerinnen und Schüler
zehn Jahre lang, von Klasse 1 bis 10,
zusammen; es gibt jahrgangsgemischte
Gruppen, sodass sie ihre Schulzeit, je
nach Leistungsstand und Entwicklung
auch schneller durchlaufen können.
Die Schule ist eine Ganztagsschule mit
einer Mensa zur Versorgung über den
Tag. Der Tag ist rhythmisiert: Lernen,
Freizeit, Angebote und verpflichtende
Veranstaltungen wechseln sich ab.

Teamarbeit der Lehrerinnen und
Lehrer

Die Lehrerinnen und Lehrer bewerben
sich an diese Schule und gestalten das

Konzept der Schule mit. Die arbeiten in
Teams, begleiten die jahrgangsgemisch-
ten Gruppen als Klassenlehrer oder Tu-
toren über mehrere Jahre und schaffen
so Vertrauen und Verlässlichkeit für die
jungen Menschen.

Kooperation mit außerschulischen
Partnern

An der Schule arbeitet ein Team von
Sozialarbeitern, Sozialpädagogen und
Ärzten, auch mit Migrationserfahrun-
gen, sowie Experten auch aus der
Elternschaft, Künstler und Fachleute so-
wie Meister für besondere Schwerpunk-
te und Bedürfnisse je nach der Konzep-
tion der Schule.

Das Schulgebäude ist so gebaut und
eingerichtet, dass es dem Konzept der
Schule entspricht.

„Es gibt Klassenräume, für jede Lern-
gruppe einen eigenen, wie auch eine
Gemeinschaftsfläche. Diese wird von al-
len, die in diesem Bereich lernen und le-
ben, selbst ausgestaltet. Es gibt Räume
für besondere Aufgaben, Ruheräume
und Beratungsräume, soziale Treffpunk-
te und Plätze, Werkstätten, Theater- und
PC-Räume, eine Bibliothek. Gelegen-
heiten für Bewegung gibt es in Turnhal-
len, auf dem Schulhof oder einem viel-
leicht nahe gelegenen Park oder Wald.
Die Cafeteria und die Mensa verkaufen
gesundes Essen, frisch gekocht; sie ach-
ten auf Müllvermeindung.“

Bücher und Lehrmaterial sind kosten-
los.

Demokratie lernen und leben

Kein Kind wird zurückgelassen oder
weggeschickt, die Schule übernimmt die

Verantwortung für jeden einzelnen
Schüler und jede einzelne Schülerin. Es
gibt kein Sitzenbleiben, keine Aussonde-
rung in Förderschulen.

Die Schule der Zukunft ist eine Ge-
meinschaft von Menschen mit und ohne
Behinderung („Inclusive Education“).
Vielfalt und Unterschiedlichkeit werden
als Reichtum angesehen. Die Schule hat
ein ganzheitliches Verständnis von Bil-
dung und Erziehung, Beratung und Be-
treuung sowie Freizeitgestaltung. Die
Schule ist zugleich Abbild und Vorbild
einer Gesellschaft, in der alle jungen
Menschen mit ihren Stärken und
Schwächen, ihren Unterschieden und ih-
rer Vielfalt, ihren Handicaps und ihren
besonderen Begabungen, mit  ihren un-
terschiedlichen kulturellen Wurzeln zu-
sammen lernen und leben. Achtung und
gegenseitiges Verstehen sind Grundhal-
tung der Schulgemeinde, Eltern, Lehr-
kräfte, Schülerinnen und Schüler dieser
Schule. Schülerinnen und Schüler haben
ein Recht darauf, als einzelne, unver-
wechselbare Individuen mit Würde
ernst genommen zu werden.

Lernprobleme werden früh erkannt und
bearbeitet. Förderung findet schulintern
statt – in der Klasse, in kleinen Grup-
pen, im Unterricht.

Regeln werden zwischen Eltern, Kolle-
gium und Schülerschaft verabredet und
Konflikte gemeinsam bewältigt. Rituale
rhythmisieren das Leben in der Schule,
den Tag, die Woche und das Jahr. Feste
und Veranstaltungen, Exkursionen und
Fahrten haben ihren Platz im Jahres-
rhythmus. Ein Schulkodex oder eine
Schulverfassung beschreibt, was für alle
– Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen,
Schüler und das gesamte Personal – ver-
bindlich ist. Die Werte der Bürgerge-
sellschaft sind Grundlage allen Lernens
und Lebens der Schule der Zukunft.

Schule der 
Zukunft – 
eine Vision

Von Sybille von Soden
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Individuelle Förderung und
Herausforderung als 
kontinuierlicher Prozess

Die Schule gestaltet das Lernen so, dass
die Lehrerinnen und Lehrer von den
Fähigkeiten, den Kompetenzen der
Schülerinnen und Schüler ausgehen und
diese zielorientiert und transparent wei-
ter entwickeln. Was heißt das?
Kompetenz (v. lat. competere = zusam-
mentreffen) bezeichnet die Fähigkeit ei-
nes Menschen, bestimmte Aufgaben
selbstständig durchzuführen. Lernkom-
petenzen umfassen den sozialen, den
fachlichen und den methodischen Be-
reich. Sie dienen der Entwicklung  der
Persönlichkeit.

„Die Schülerin, der Schüler erhält re-
gelmäßig Lernberatung durch den Leh-
rer. Dazu bilanziert der Schüler „was
lief gut, was nicht, was will ich ändern
und  welches Ziel will ich mir in dieser
Woche in einem bestimmten Fach set-
zen“. Am Ende wird wieder bilanziert
und geschaut, was gelungen ist, welche
Hilfen notwendig sind oder welche wei-
teren Vorhaben anstehen.
Vereinbarungen zwischen Schülerin und
Schüler mit Lehrkräften sowie Eltern
gehören zum Lernen dazu.
Am Ende des Schulhalbjahres erhalten
die Schülerinnen und Schüler schriftli-
che Lernberichte, in denen von den
Lehrkräften beschrieben ist, wo sie
fachlich stehen, in welchen Bereichen
sie erfolgreich sind und wo Verände-
rungen notwendig sind, damit sie
erfolgreich den von ihnen angestrebten
Abschluss erreichen.“
.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten
Orientierung zur Organisation ihres
selbständigen Arbeitens, Unterstützung
für ihre Selbsteinschätzung, Hilfen, die
notwendig sind, um erfolgreich zu sein.
Schritt für Schritt nehmen sie ihr Lernen
in die eigenen Hände und erwerben so
in fachlichen und persönlichen Berei-
chen immer mehr Kompetenzen.

„Im Klassenraum und auf der Gemein-
schaftsfläche sitzen Schülerinnen und
Schüler zu zweit oder allein und arbei-
ten an ihren Themen: einige schreiben

ein Referat, andere lesen einen Text und
schreiben darüber eine Zusammenfas-
sung, andere wieder sitzen am PC und
recherchieren über ihr Thema im Inter-
net, wieder andere üben den Vortrag
mit ihrem Partner. Die Lehrerin geht
von Gruppe zu Gruppe und schaut, ob
und wie Unterstützung notwendig ist. Es
herrscht eine ruhige Lernatmosphäre.“

Die Verantwortung der Schülerin bzw.
des Schülers für ihr bzw. sein Lernen
korrespondiert mit der Verantwortung
der Lehrkräfte und mit der Verantwor-
tung der Eltern. Verantwortung wird als
geteilte Verantwortung verstanden.

Selbstbestimmte Lernkultur –
Erziehender Unterricht, Wis-
sensvermittlung und Bildung

Die Schule macht die Schülerinnen und
Schüler mit den Grundlagen unserer
Kultur vertraut. Sie bildet die Schülerin-
nen und Schüler, indem diese sich die
Grundlagen individuell und gemeinsam
erschließen, sich Sinn- und Wertfragen
in einer Demokratie stellen und sowohl
wissenschaftliche Verfahren als auch
ästhetische Gestaltung erproben und
verstehen.

Lernen ist ein individueller Prozess im
sozialen Miteinander. Neugierde und
Erforschen, Erproben und gemeinsames
Handeln sind wichtig. Lernen 
braucht Zeit und Freiheit für aktive For-
men der Aneignung, für selbsttätiges
und selbstständiges Lernen und eigen-
verantwortliches Handeln.
Lebenslanges Lernen ist angesagt. In
der Schule werden selbst gesteuerte
Formen des Lernens praktiziert. Diese
Lernkultur fördert die Selbstständigkeit
der Schülerinnen und Schüler.

„Im Jahresrhythmus der Schule gibt es
längere Projektphasen, in denen die
Schülerinnen und Schüler an selbstge-
wählten, fächerverbindenden und all-
tagsorientierten Aufgaben arbeiten. Am
Ende dieser Phasen präsentieren die
Schülerinnen und Schüler ihre Ergeb-
nisse vor der Lerngruppe oder im Jahr-
gang. In den Jahrgängen 9 und 10 ar-
beiten Schüler/innen einen Tag in der

Woche in Projekten. Diese finden in den
Werkstätten, auf der Bühne oder außer-
halb der Schule im Altenheim oder in
einer Vorlesung der Universität statt. ...
Am Ende jedes Halbjahres präsentieren
sie ein Thema aus ihrem Projekt vor ei-
ner Jury, bestehend aus Schulleitung,
Tutor, Elternschaft und Schüler/in des
unteren Jahrgangs“.

Die Präsentationen und vor allem die
gesellschaftliche Wertschätzung von Er-
gebnissen fördert die Motivation und
stärkt das Selbstvertrauen.

Schule mit Reformen von innen
und unten

„Zusammen mit Eltern und Schülerin-
nen und Schülern bilanziert die Schule
nach einigen Jahren ihr eigenes Schul-
konzept. Die Bilanz stellt fest, welche
Bausteine des Konzepts zufrieden stel-
len, in welchen Bereichen es Probleme
gibt und welche Maßnahmen nicht er-
folgreich für die Schülerinnen und
Schüler sind. Danach erarbeiten Ar-
beitsgruppen Veränderungen, fahren zu
anderen Schulen und schauen, wie diese
das Problem lösen, oder holen sich Ex-
perten ins Haus. Die Veränderungen
werden dann im Schulalltag erprobt
und, wenn sie erfolgreich sind, ins Kon-
zept der Schule übernommen.“

Fortbildungen für alle Lehrerinnen und
Lehrer, die Schulleitung sowie das Per-
sonal und gffs. professionelle Beratung
von außen begleiten den kontinuierli-
chen Prozess der Reflexion.

Für die Reform von unten und innen
gibt es regelmäßigen Austausch mit
gleich arbeitenden Schulen. Eine Part-
nerschule schaut als „critical friend“ auf
die Schule, und die Elternschaft beglei-
tet den Prozess und gibt Rückmeldung. 

Sybille von Soden hat seit 1992 beim
Aufbau der IGS Nordend in Frankfurt
mitgearbeitet und ist seit vielen Jahren
Pädagogische Leiterin dieser Schule.
Mitglied im Vorstand der GGG-Hessen,
der Gemeinnützigen Gesellschaft
Gesamtschule (Gesamtschulverband).
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Der ebh steht seit seiner Grün-
dung im November 1979 für
die Forderung „Eine Schule für
alle Kinder“. Eine  solche
Schule ist...

...eine integrierte Schule 

Das gemeinsame Lernen wird über
die Grundschulzeit hinaus fortge-
setzt bis zum Ende der allgemei-
nen Schulpflicht. Die Trennung in
Hauptschulen, Realschulen, Gym-
nasien und Sonder(Förder-)schulen
entfällt. Stattdessen wird der Ver-
fassungsgrundsatz der Chancen-
gleichheit durch eine intensive
und individuelle Förderung aller
Lernenden in allen Stufen des Bil-
dungswesens verwirklicht. 

... eine inklusive Schule

Aus der „Schule für alle Kinder“
kann kein Kind ausgegrenzt wer-
den. Kinder mit Sonderbegabun-
gen und Kinder mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf („be-
hinderte Kinder“)  gehören ebenso
dazu wie Kinder mit Lern- oder
Verhaltensauffälligkeiten. Inklusi-
on erhebt den Anspruch, dass alle
– unabhängig von ihren (Un-
)Fähigkeiten – als geschätzte Mit-
glieder der Gruppe anerkannt wer-
den.   

... eine Schule der Demokratie

Schule muss Kinder in die Lage
versetzen, in unserer Gesellschaft
mitzudenken, mitzuwirken, mitzu-
entscheiden und Verantwortung
zu tragen. Dazu ist es wichtig, dass
nicht nur isoliertes Faktenwissen,

sondern vor allem Zusammenhän-
ge – besonders im gesellschaftli-
chen Bereich – vermittelt werden.
Ziel ist der selbstbestimmte
Mensch, dem verantwortliches
Handeln im sozialen Umfeld
selbstverständlich ist, der solida-
risch und tolerant seinen Beitrag
zu Entwicklung einer menschli-
chen Gesellschaft leistet, in der in
demokratischer Form Natur und
menschliche Bedürfnisse in Ein-
klang gebracht werden. 

...eine Ganztagsschule

In der Schule geht es nicht mehr
nur darum,  Defizite auszuglei-
chen, sondern auch darum, Ju-
gendliche bei ihrer Identitätssu-
che zu unterstützen, gewaltfreie
Konfliktlösungen zu erlernen,
kreative Betätigung zu unterstüt-
zen, vielseitige soziale Beziehun-
gen aufzubauen. Diese Ziele kön-
nen in einer Halbtagsschule im 
45-Minuten-Takt nicht verwirklicht
werden. Wir brauchen eine fle-
xible Handhabung der Stundenta-
fel und ein wohldurchdachtes
pädagogisches Konzept. Vor- und
Nachmittag stehen in einem kon-
zeptionellen Zusammenhang un-
ter Aufsicht und Verantwortung
der Schulleitung. 

... eine Schule der Vielfalt

Unsere „Schule für alle Kinder“ ist
keine „Einheitsschule“ mit
„Gleichmacherei“. Im Gegenteil:
Sie ist eine Schule der Vielfalt, die
jedes Kind annimmt – mit seinen
Stärken und seinen Schwächen –
und jedes Kind individuell fördert. 

...eine leistungsstarke Schule

Diese Schule ist nicht leistungs-
feindlich. Im Gegenteil: jedes
Kind wird zu seiner persönlichen
Höchstleistung geführt. In der
Schule geht es nicht um den olym-
pischen Leistungsbegriff – im Sin-
ne von: nur einer kann gewinnen.
In der Schule muss ein kindge-
rechter, ein pädagogischer Leis-
tungsbegriff Anwendung finden:
Jedes Kind kann was, jedes Kind
bringt seine individuelle Bestleis-
tung.

...eine Schule, in der Eltern
willkommen sind 

Die Erziehungsberechtigung des
Elternhauses und der Erziehungs-
auftrag der Schule werden nicht
gegeneinander ausgespielt. Die El-
ternmitbestimmung wird ernst ge-
nommen und gelebt. Eltern und
Lehrkräfte stehen im Interesse der
Kinder in engem Kontakt und ar-
beiten produktiv zusammen. 

Diese Grundsätze haben für die
aktuelle Diskussion in Hessen
Konsequenzen für verschiedene
Bereiche: 

Frühkindliche Bildung und
Erziehung

Die frühkindliche Bildung und
Erziehung muss gestärkt werden,
dabei ist die Entwicklung sozialer,
motorischer und emotionaler
Fähigkeiten ebenso wichtig wie
die kognitive Seite. Kinder sind in
diesem Alter wissbegierig und auf-
nahmefähig. 

Das will der elternbund hessen!
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Der Bildungs- und Erziehungsplan
für Kinder von 0 bis 10 bietet eine
gute Grundlage – auch wenn der
elternbund diesen Plan gerne bis
16 (Ende der Schulpflicht) fort-
schreiben würde. Für die Umset-
zung müssen ausreichend finanzi-
elle und personelle Ressourcen
zur Verfügung gestellt werden.

Der elternbund hessen tritt ein für
einen Rechtsanspruch auf drei
Jahre Kindergarten. Er begrüßt
das Vorhaben, das letzte Kinder-
gartenjahr beitragsfrei als Pflicht
einzuführen. Perspektivisch sollte
diese Zeit auf drei beitragsfreie
Kindergartenjahre verlängert wer-
den. 

Grundschule

Die Aufgabe der Grundschule ist in
den letzten Jahren mehr und
mehr ein Vorbereiten auf und
Sortieren für das gegliederte
Schulsystem geworden. Dieser
Weg ist falsch! Aufgabe der Grund-
schule ist es, Talente zu entdecken
und zu entwickeln, Defizite zu
diagnostizieren und ihnen entge-
genzuwirken. In der Grundschule
wird die Basis gelegt für das
„lebenslange Lernen“, hier muss
„das Lernen“ gelernt werden und
Freude am Lernen vermittelt wer-
den. 

Weil manche Kinder mehr, andere
weniger Zeit brauchen, fordert der
elternbund die Einführung einer
flächendeckenden Eingangsstufe:
die ersten beiden Grundschuljahre
sind eine Einheit, die Kinder in ei-
nem, zwei oder drei Jahren durch-
laufen können.

Den Vorschlag des Kultusministeri-
ums, die Mittelstufe in G8 dadurch

zu entlasten, dass mehr Stoff in
der Grundschule vermittelt wird,
halten wir für verheerend. Dieses
Vorhaben würde den Druck in der
Grundschule erhöhen. Viele Kin-
der wären dem nicht gewachsen.
Sie würden schon in der Grund-
schule Misserfolge erleben und die
Lust am Lernen verlieren. 

Kinder mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf

In den letzten Jahren wurden die
vorhandenen erfolgreichen Model-
le des Gemeinsamen Unterrichts
(„integrative Schulen“) reduziert.
Die Zahl der Förderschulen (früher
Sonderschulen) hat stark zuge-
nommen.

Da nutzt es nichts, wenn den
Eltern „Wahlfreiheit“ vorgegaukelt
wird zwischen Gemeinsamem Un-
terricht und Förderschule. Das ist
eine Mogelpackung, da das Ange-
bot an Plätzen völlig unzurei-
chend ist. Hier wird der Eltern-
wille mit Füßen getreten.

Weiterführende Schule

Seit seiner Gründung fordert der
elternbund ein Umdenken für die
Mittelstufe: Eine Schule für alle!
Die Auslese nach vier Schuljahren
ist der falsche Weg. Die Gründe
sind seit Jahren bekannt: 
• Die Prognose ist unsicher, jede
dritte Empfehlung ist falsch.
• Bei der Schulempfehlung spielen
oft nicht die Fähigkeiten eines
Kindes, sondern sein sozialer und
familiärer Hintergrund eine ent-
scheidende Rolle. 
• Vernor Munoz (UN-Sonderbe-
richterstatter) hat es auf den
Punkt gebracht: Die frühe Auslese
ist sozial ungerecht und verstößt

gegen das Menschenrecht auf Bil-
dung!
• Der OECD-Report „Bildung auf
einen Blick 2007“ hat es wieder-
holt: Durch die frühe Selektion
von 10-jährigen Kindern auf un-
terschiedliche Schulformen und
die fehlende Chancengleichheit
vergeudet Deutschland seine
Begabungsreserven.

Dr. Ernst Rösner hat es so formu-
liert: „In nur 16 europäischen Län-
dern werden Kinder im Alter von
10 Jahren auf verschiedene Schul-
formen gelenkt – 14 davon sind
Bundesländer“ (Wiesbaden, 
1. Sept. 2007).
(Lesen Sie zu der Problematik der
Mittelstufe auch den ebh-eltern-
brief 91.)

Verkürzung der 
Gymnasialzeit – G8

Der elternbund lehnt die Verkür-
zung der Gymnasialzeit in der Mit-
telstufe ab. Der Stress, den die
Schülerinnen und Schüler (und ih-
re Lehrerinnen und Lehrer) in den
G8-Klassen erleben, ist keine Basis
für erfolgreiches Lernen. Darin
sind wir uns mit vielen Elternver-
bänden, Lehrerorganisationen und
der Landesschülervertretung ei-
nig. Gegen eine Verkürzung der
Schulzeit auf 12 Jahre bis zum Abi-
tur ist grundsätzlich nichts einzu-
wenden. Wir plädieren dafür, die
Zeit in der Oberstufe zu kürzen
und die Oberstufe flexibel zu ge-
stalten: Sie umfasst zwei Jahre,
die in vier, fünf oder sechs Seme-
stern absolviert werden können.

Stärkung der Hauptschule?

„Wenn es so wäre, dass Kinder in
dem dreigliedrigen Schulsystem
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besser gefördert würden, dann
müsste die deutsche Hauptschule
ein Exportschlager sein, aber das
Gegenteil ist der Fall!“ (Rainer Do-
misch in der HNA vom 8. 10. 2007).
Gerne wird gesprochen von der
„Stärkung der Hauptschule“. Das
wird nicht funktionieren, denn die
Hauptschule ist zu einer Restschu-
le geworden. Sie wird von den
Eltern nicht mehr gewählt, weil
sie wissen, dass Hauptschülerin-
nen und Hauptschüler auf dem Ar-
beitsmarkt wenig Chancen haben.
Nicht Stärkung der Hauptschule,
Stärkung dieser Schülerinnen und
Schüler muss das Ziel sein. Das ge-
lingt eher in integrierten, durch-
lässigen Systemen, wo sie von An-
fang an besonders gefördert wer-
den.

Unterrichtsgarantie Plus 

Der elternbund hessen hat sich
von Anfang an gegen die „Unter-
richtsgarantie“ und die „Unter-
richtsgarantie Plus“ ausgespro-
chen. Da sind wir uns einig mit
der großen Mehrheit der hessi-
schen Eltern, Lehrkräfte, Schüle-
rinnen und Schüler. Unsere Kinder
brauchen keine „Hilfslehrer“, sie
brauchen zuverlässige Ganztags-
schulen mit ausreichend Personal
mit guter fachlicher und pädago-
gischer Qualifikation.

Ganztagsschulen

Das Angebot an Ganztagsschulen
muss dringend ausgebaut werden.
Sie bieten den Kindern bessere
Chancen und ermöglichen den El-
tern die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf. Das, was in Hessen teil-
weise als „Ganztagsschule“ be-
zeichnet wird („pädagogische Mit-
tagsbetreuung“) verdient diesen

Namen nicht. Was der elternbund
hessen unter einer Ganztagsschule
versteht, haben wir oben beschrie-
ben.

Nach der Schule

Der Übergang von der Schule in
den Beruf, in Berufsausbildung
und Studium, muss dringend ver-
bessert werden. Die Berufs- und
Studienberatung in den Schulen
ist absolut unzureichend. 

Da – auf Grund des Lehrstellen-
mangels – immer mehr Schülerin-
nen und Schüler eine berufliche
Vollzeitschule besuchen, müssen
die beruflichen Schulen personell
und materiell besser ausgestattet
werden.

Studiengebühren lehnen wir ab!
Studiengebühren sind nicht nur
verfassungswidrig, sie sind sozial
ungerecht, weil nur noch Jugendli-
che mit finanzkräftigen Eltern stu-
dieren können. Und sie sind volks-
wirtschaftlich schädlich, denn die-
ses Land braucht mehr Studieren-
de, mehr Hochschulabsolventen.
Das hat die neueste OECD-Studie
„Bildung auf einen Blick 2007“
noch einmal deutlich belegt.

Eltern und Schule

Eine gute Kooperation zwischen
Elternhaus und Schule und die Un-
terstützung der Eltern sind wichti-
ge Faktoren für den Schulerfolg ei-
nes Kindes. Auch da gibt es noch
viel zu tun. Eltern werden vieler-
orts nicht als kompetente und
gleichberechtigte Erziehungspart-
ner wahrgenommen. Um das Mit-
einander zwischen Elternhaus und
Schule zu verbessern, braucht
man Orte der Begegnung, Zeit für

Gespräche, eine Basis von gegen-
seitigem Vertrauen. Kommunika-
tion mit den Eltern muss in der
Lehrerausbildung und in der Lehr-
erfortbildung einen höheren Stel-
lenwert bekommen. Auch Eltern
brauchen Fortbildung. Viele Eltern
wissen nicht, welche Rechte sie
haben und wie sie sie wahrneh-
men können. Sie brauchen Unter-
stützung und Beratung in Fragen
von Bildung und Erziehung.

Es wäre wünschenswert, dass Kin-
dertagesstätten und Schulen zu
Bildungszentren werden, wo Kin-
der gute Bildung und Eltern Rat
und Hilfe bekommen.

Außerdem sind wir der Meinung,
dass Kooperation mit Eltern ein
Qualitätsmerkmal von Schule ist
und als solche bei der Qualitäts-
entwicklung und Evaluation der
Schulen berücksichtigt werden
muss. 

Kosten – Ressourcen

Der elternbund hessen ist sich be-
wusst, dass diese Forderungen
nicht zum Nulltarif zu haben sind.
Aber die Bundesrepublik gibt in
Vergleich mit zu anderen europäi-
schen Ländern verhältnismäßig
wenig Geld für Bildung aus. 

Wir sagen: Investition in
Bildung ist Investition in
die Zukunft dieses Landes!

elternbund hessen e. V.
Vorstand
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Schule heute – 
gar nicht so einfach

Eingangsstufe, Vorlaufkurse, Quer-
versetzung – wer soll sich da noch
auskennen? Schule heute ist eine
eigene Welt, in der sich nicht nur
Schüler, sondern auch viele Eltern
rasch überfordert fühlen können.
Dabei ist eine gute Ausbildung für
die Zukunft unserer Kinder wichtiger
denn je. Doch die Anforderungen an
die Schüler steigen stetig – und mit
ihnen die Konflikte in der Familie
und an der Schule.

Der Interessenverband elternbund 
hessen bietet Eltern, Schülern und
Lehrkräften Beratung und Infor-
mation an unserem Elterntelefon zu
allen Fragen und Problemen rund
um die Schule und Bildungspolitik,
aber vor allem in unserem regel-
mäßig erscheinenden „elternbrief“.

Diese Rechte haben 
Sie als Eltern!

Der Gesetzgeber sagt klar und deut-
lich: Eltern haben „ das Recht, die
Gestaltung des Unterrichtswesens
mitzubestimmen“ (Art. 56, Abs. 6
Hess. Verfassung). Im Klartext heißt
das, Eltern dürfen sich einmischen,
Althergebrachtes anzweifeln und
Neues ausprobieren. Unterstützung
finden sie dabei beim elternbund
hessen. 

Wir zeigen Ihnen Ihre Rechte. Jeder
Erziehungsberechtigte kann zum Bei-
spiel – nach vorheriger Absprache
mit der Lehrkraft – dem Unterricht
beiwohnen, eine tolle Gelegenheit,

um die schulischen Anforderungen
an das eigene Kind besser zu verste-
hen. Auch Elterngespräche gehören
zu den Dienstaufgaben von Lehr-
kräften. Mehr über die schulische
Entwicklung Ihres Kindes erfahren
Sie außerdem auf dem Elternabend,
dem Eltern-Lehrer-Stammtisch oder
bei Abschlusspräsentationen der Pro-
jektwochen.

Der elternbund hessen unterstützt
besonders Eltern, die sich für die
Schule ihrer Kinder engagieren. Wir
zeigen Ihnen, wie Sie sich einbringen
können und beantworten Fragen aus
dem Schulalltag: Wie viel dürfen Ko-
pien kosten? Was tun bei Zweifeln an
der Notengebung? Wie muss die
Schulleitung auf Gewalt und Erpres-
sung reagieren? Zu diesen und vielen
anderen Fragen halten wir verschie-
dene Elternratgeber für Sie bereit,
die Sie bei uns bestellen können.
(Siehe letzte Umschlagseite)

Wir kämpfen für eine 
gute Schule

Der elternbund hessen setzt sich für
eine kindgerechte, demokratische
und zukunftsfähige Schulkultur ein.
Er hilft Eltern, Schülern und Lehr-
kräften vor Ort. Und er betreibt poli-
tische Lobbyarbeit, mischt sich weit
vernehmbar und kritisch in die hessi-
sche Schulpolitik ein und wirkt aktiv
in bildungspolitischen Gremien und
Institutionen mit.

Stundenausfall, Lehrermangel, zu
große Klassenverbände – so wie
Schule heute ist, darf sie nicht blei-
ben, trotz aller schönen Worte von
Politikern, die häufig nur leere Ver-

sprechungen sind. Unser Ziel ist die
grundlegende Reformierung des
Schulsystems. Lehrkräfte brauchen
mehr Gestaltungsmöglichkeiten,
Schüler wollen mehr von projektori-
entiertem Lernen profitieren. Sozia-
les Lernen in Ganztagsschulen, indi-
viduelle Förderung statt Auslese – es
gilt, verkrustete Strukturen aufzu-
brechen.

...und das bringt
Ihnen der elternbund
hessen 

• Kompetente Beratung zu allen 
schulischen Angelegenheiten

• Praktische Unterstützung bei Ihrer 
Arbeit im Elternbeirat, in der 
Schulkonferenz, im Stadt- und 
Kreiselternbeirat sowie im 
Landeselternbeirat

• Vermittlung von Referenten und 
Experten zu Themen wie Störer, 
Schwänzer, Hochbegabte,
interkulturelles Lernen usw.

• Seminare zum Elternrecht
• Regelmäßige Informationen über 

Schule und Bildungspolitik mit 
dem ebh-elternbrief und stets 
Aktuelles auf unserer Homepage

• Alle Broschüren für unsere 
Mitglieder zum Vorzugspreis

• Das Elterntelefon: 069-55 38 79

Der elternbund hessen e.V. ist ein
gemeinnütziger Verein. Wir finanzie-
ren uns über Mitgliedsbeiträge und
Spenden. Deshalb freuen wir uns
besonders über neue Mitglieder und
Spenden auf unser Spendenkonto:
Postbank Frankfurt BLZ 500 100 60
Kto.-Nr. 415 730 604.
Ein Formular zur Mitgliedschaft
finden Sie auf der nächsten Seite.

Etwas über uns
Der elternbund hessen e.V. wurde im Jahr 1979 gegründet als Zusammenschluss 
reformorientierter Eltern, die sich an der Erziehung ihrer Kinder auch außerhalb 
der Familie aktiv mitgestaltend beteiligen wollen.



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
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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.

Ich werde Mitglied 
im elternbund hessen ab: ......................

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

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

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

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

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

e-Mail: ..........................................................................................

Einzugsermächtigung 
für den Mitgliedsbeitrag in Höhe von EUR ...........
Mindestbeitrag beträgt EUR 48,– jährlich. Mit dieser, jederzeit widerrufbaren
Einzugsermächtigung helfen Sie uns, die Mitgliederverwaltung kostengünstig
abzwickeln.

Bankverbindung: ...........................................................................

Konto-Nr.: .....................................................................................

BLZ: .............................................................................................

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

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

An den
elternbund hessen e.V.
Postfach 180164

60082 Frankfurt am Main

__________________________________________
Bitte im Fensterumschlag absenden 

oder per Fax an 069-596 26 95

✄
Den Service nutzen, die Arbeit unterstützen, jetzt Mitglied werden:
Ja, ich möchte Mitglied im elternbund hessen e. V. werden
und kann dann die Beratung am Elterntelefon unbegrenzt
in Anspruch nehmen. Außerdem erhalte ich regelmäßig
den ebh-elternbrief. 

Der Jahresbeitrag kostet für Einzelmitglieder 48 Euro 
(d. h. 4 Euro/Monat – über höhere Beiträge freuen wir uns
natürlich), für eine Gruppenmitgliedschaft 96 Euro.
Eine Gruppenmitgliedschaft ist z. B. für den gesamten
Schulelternbeirat oder die Schulkonferenz möglich, pro
Jahrgangsstufe erhalten Sie je 1 Exemplar des elternbriefs.
Der Beitrag wird per Einzugsermächtigung zum Jahresbe-
ginn eingezogen bzw. anteilig nach verbleibenden Mona-
ten. Der Austritt aus dem Verein erfolgt schriftlich und ist
mit 3 Monaten Kündigungsfrist zum Jahresende möglich. 

Bitte kopieren Sie diesen Abschnitt und füllen ihn in
deutlich lesbarer Schrift aus und schicken ihn per
Post oder Fax an den elternbund hessen.

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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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)


