Liebe Eltern der Grundschule Bodelschwingh,
heute möchten wir uns Ihnen allen als neuer Schulelternbeirat vorstellen. Viele
Klassenelternsprecher/-innen, deren Vertreter/-innen und die Wahlfrauen und Wahlmänner
waren bei der Wahl des SEB zum Schuljahresbeginn anwesend und haben dort die
gesamte Elternschaft der Grundschule Bodelschwingh repräsentiert. Vielen Dank dafür.
Für uns als neuen Schulelternbeirat stellt dies gleichzeitig eine gute Grundlage für eine
gelingende Elternarbeit dar.
Wir wollen und können als Schulelternbeirat aktiv das Schulleben unserer Kinder
mitgestalten. Dabei sind wir aber auch auf Ihre Mithilfe angewiesen:
Sprechen Sie uns an, egal um welche schulischen Angelegenheiten und Anliegen es sich
handelt. Wir möchten für Sie, liebe Eltern, Ansprechpartner, Unterstützer und Vermittler
sein. Egal, ob es sich um fehlende Mülleimer auf dem Schulhof handelt oder es
Kommunikationsprobleme zwischen Eltern und Lehrern gibt. Scheuen Sie sich nicht, uns
anzusprechen – nur dann können wir gemeinsam etwas zum Positiven verändern und
Bewährtes beibehalten.
Das geht nur Hand in Hand - Eltern, Schulelternbeirat und Lehrer haben ein Ziel: das
Beste für unsere Kinder zu erreichen. Ergreifen Sie die Gelegenheit und kommen auf uns
zu! Sprechen Sie uns persönlich an, über unsere E-Mailadresse
seb-bodelinos@gmx.de
oder über Telefon (siehe Telefonnummern auf der ersten Seite). Wir freuen uns sehr auf
Ihre Rückmeldungen.

Was macht und darf ein Schulelternbeirat eigentlich:
Die Rechte und Pflichten der Elternvertretungen in den Schulen und hier insbesondere
auch des Schulelternbeirats sind in den letzten Jahren weiter gestärkt worden. Deshalb
stellt die Wahrnehmung dieser Rechte auch gleichzeitig für uns eine große Verpflichtung
dar.
Die wichtigsten Aufgaben des Schulelternbeirats:
Der Schulelternbeirat hat die Aufgabe, die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit der Schule zu
fördern und auch mitzugestalten. Daneben soll er die Schule beraten, sie unterstützen und
ihr Anregungen geben. Der Schulelternbeirat vertritt grundsätzlich alle Eltern der
Schülerinnen und Schüler und nimmt die nach dem Schulgesetz (§ 40) beschriebenen

Mitwirkungsrechte der Eltern wahr.
Der Schulelternbeirat vertritt die Eltern gegenüber der Schule, der Schulverwaltung und
gegenüber der Öffentlichkeit.
Wir wollen als Schulelternbeirat beispielsweise folgende Aufgaben wahrnehmen:
Kommunikation mit den Eltern
✗

gemeinsame Veranstaltungen mit den Klassenelternsprechern und der Schulleitung

✗

Infobriefe an alle Eltern oder

✗

persönliche Gespräche mit den Klassenelternsprechern und den Eltern

Regelmäßige Kommunikation mit der Schulleitung und der Lehrerschaft
✗

Durchführung von Sitzungen des SEB gemeinsam mit der Schulleitung

✗

Teilnahme an Lehrerkonferenzen, Sitzungen und anderen Gremien der
Bodelschwingh-Schule oder

✗

persönliche Gespräche mit der Schulleitung und dem Lehrerkollegium

✗

Förderung und Mitgestaltung des gemeinsamen Erziehungs- u. Bildungsauftrages

✗

aktives Begleiten der Weiterentwicklung der Schulkonzeption

✗

Beteiligung bei Regelungen über den Umfang u. die Verteilung von Hausaufgaben

✗

Mitwirken bei schulischen Veränderungen auch durch Ausüben unseres
Stimmrechts

✗

in Gesamtkonferenzen

Rahmenbedingungen für die Schule und die Schulkinder
✗

Mitwirken bei der Sanierung/Veränderung des Schulgebäudes, schulischen Anlagen

✗

und Einrichtungen

✗

Beteiligung bei der Einführung neuer Lern- und Arbeitsmittel

✗

gute Zusammenarbeit mit dem Förderverein der GS Bodelschwingh

✗

Förderung der Kommunikation zwischen Eltern und Lehrerschaft

Sie haben Anregungen oder Ideen – lassen Sie es uns wissen!
Für den Schulelternbeirat
Ihre Karin Adelfang

