
Liebe Eltern! 

Wir begrüßen Sie und Ihre Kinder herzlich an unserer Konrad-Duden- und Adolf-Reichwein-Schule in 

Sonnenberg und Rambach. 

Es ist guter Brauch, dass der Schulelternbeirat sich, seine Rolle und Aufgaben den Eltern unserer 

neuen Schüler vorstellt. Wir bedauern sehr, dass es uns in diesem Jahr nicht möglich ist, das auch 

persönlich zu tun.  

Manche von Ihnen kennen unsere Schulen vielleicht bereits, weil ältere Geschwister der 

Schulanfänger hier Schüler sind oder waren. Für viele von Ihnen aber ist die Schule ebenso neu wie 

für Ihr Kind. 

Eine große Bereicherung für den Schulalltag ist es, wenn Eltern die Möglichkeit wahrnehmen, das 

Geschehen an der Schule aktiv mit zu gestalten und Verantwortung übernehmen. 

Eine dieser Möglichkeiten besteht darin, sich als Elternbeirat zu engagieren. Wir möchten Sie 

darüber informieren, welche Inhalte mit diesem Amt verbunden sind. 

 Die Eltern einer Klasse bilden die Klassenelternschaft und wählen aus ihrer Mitte den 

Elternbeirat und einen Stellvertreter für die Dauer von jeweils zwei Jahren. Wahlberechtigt 

und wählbar sind alle Eltern oder Erziehungsberechtigen, deren Kind die Klasse besucht. Die 

Wahl soll jeweils in den ersten 6 Wochen des Schuljahres durchgeführt werden. Es besteht 

die Möglichkeit der Wiederwahl. 

 

Zu den Aufgaben des Elternbeirates gehört es, zum Elternabend einzuladen, der mindestens 

einmal im Schulhalbjahr stattfinden sollte. Am Elternabend sollten die wesentlichen 

Vorgänge aus dem Leben und der Arbeit der Klasse und der Schule erörtert werden. Am 

Elternabend nehmen die Klassenlehrerin bzw. der Klassenlehrer und ggf. auch weitere 

Lehrkräfte teil. 

 

Eine weitere Aufgabe des Elternbeirates ist es, sich für Vertrauen, Offenheit und 

Einvernehmen zwischen Eltern und Lehrkräften einzusetzen und Lösungen zu finden, falls 

Probleme auftreten. Dabei ist es wichtig, einen wertschätzenden und höflichen Umgang 

miteinander zu pflegen, der dem sachlichen Besprechen und Lösen von Anliegen dient. 

 

Wichtige Aufgabe des Elternbeirates ist es auch, Raum zu schaffen für das persönliche 

Kennenlernen bzw. den Austausch der Eltern untereinander. Möglichkeiten hierfür bieten 

Elternstammtische oder Klassen-Familientreffen, zu denen auch die Klassenlehrerin bzw. der 

Klassenlehrer gerne eingeladen werden können. 

 

 Die Elternbeiräte aller Klassen bilden den Schulelternbeirat. Sie wählen aus ihrer Mitte eine 

Vorsitzende bzw. einen Vorsitzenden und ihren bzw. seine Stellvertreterin oder seinen 

Stellvertreter für die Dauer von zwei Jahren. Der Schulelternbeirat vertritt alle Eltern und 

Erziehungsberechtigten der Schule und nimmt Anhörungs- und Mitspracherechte zu 

festgelegten Themen wahr. 

 

Der Schulelternbeirat tagt mindestens einmal im Schulhalbjahr. An den Sitzungen nehmen 

die Schulleitung und ihre Vertretung teil. Die Schulleitung informiert den Schulelternbeirat 

über alle wesentlichen Schulangelegenheiten. 



 

Der Schulelternbeirat wählt aus der Schulelternschaft die Elternvertreter in der 

Schulkonferenz. Um Mitglied in der Schulkonferenz werden zu können, ist es keine 

Voraussetzung, Elternbeirat zu sein 

 

Der Schulelternbeirat wählt auch die Wahlmänner aus seinen Reihen für die Wahl zum 

Stadtelternbeirat. Alle abgesandten Wahlmänner sind aufstellbar und wählbar für den 

Stadtelternbeirat – man kann aber auch einfach ‚nur‘ zur Wahl gehen und aus seiner 

Schulform ein hoffentlich engagiertes Mitglied wählen. Über den Rahmen der Tätigkeit 

informiert der Stadtelternbeirat auch nochmal am Wahltag bzw. die Internetseite gibt 

Auskunft über die verschiedenen Möglichkeiten der Betätigung. 

 

 Neben dem Elternbeirat gibt es noch weitere Möglichkeiten für Sie als Eltern, das 

Geschehen an unserer Schule aktiv mit zu gestalten: 

- Mitglied in der Schulkonferenz 

- Mitglied im Förderverein der Konrad-Duden- oder der Adolf-Reichwein-Schule 

- Begleitung bei Klassenausflügen 

- Unterstützung bei Klassenfesten 

Wir wissen, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, sich durch ein derartiges Engagement aktiv im 

Schulalltag einzubringen. Nehmen Sie an den Elternabenden und andere Veranstaltungen der Klasse 

Ihres Kindes teil! Sie erhalten dort wichtige Informationen und Ihren Kindern tut es gut, wenn Sie sich 

für ihre Schule interessieren, die Lehrer und auch andere Eltern der Klasse kennen. 

Die vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit von Eltern und Schule trägt maßgeblich zu einer 

persönlichen Schulatmosphäre bei. Sie ist von großer Bedeutung für das Wohlbefinden aller 

Beteiligten und damit für ein gutes positives Lernumfeld, das vor allem unseren Kindern 

zugutekommt. Dieses Umfeld ist prägend für die Entwicklung Ihres Kindes. 

Liebe Eltern, gerade ist für uns alle und zu aller erst für unsere Kinder der Schulalltag und der Alltag 

überhaupt gehörig durcheinandergewirbelt und belastet. Noch lässt sich nicht sagen, wie der Beginn 

und der weitere Verlauf des kommenden Schuljahres gestaltet werden kann. Gerade jetzt kommt 

daher der guten Zusammenarbeit von Schule und Eltern eine besondere Bedeutung zu. Seit Anfang 

April erleben wir, mit welchen Engagement das Kollegium der Konrad-Duden-/Adolf-Reichwein-

Schule den Unterricht und den Kontakt zu den Kindern aufrechterhält. Wir sind sicher, dass mit dem 

gleichen Engagement der Start Ihrer Kinder im neuen Schuljahr vorbereitet wird, um allen einen 

guten Start zu ermöglichen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine gute Schulzeit an der Konrad-Duden-/Adolf-Reichwein-

Schule! 

Bei Fragen können Sie sich natürlich gerne an uns wenden: 

Christoph Nanke (Vorsitzender) / Dr. Nadja Dorn-Lange (Stellvertretende Vorsitzende) 

Herzliche Grüße 

gez.  

Der Schulelternbeirat der Konrad-Duden-Schule / Adolf-Reichwein-Schule 


