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Elternarbeit : Voraussetzungen der Zusammenarbeit 
 
 

� Offenheit 

 Unsere Schule ist offen für Anregungen und Beteiligung von Eltern. 
� Gegenseitiges Vertrauen 

Wir unterstellen jedem positive Absichten im Sinne der Entwicklung 
der Kinder und der Schule. 

� Zuständigkeiten 

Zuständigkeiten sollten sowohl vom Elternhaus als auch von der 
Schule deutlich geregelt sein, damit Klarheit über 
Verantwortlichkeiten besteht. 

� Akzeptanz der Professionalität von Schule 

Die Gestaltung des Unterrichts liegt in der Verantwortung der 
Schule. Unsere Lehrkräfte sind auf Grund ihrer Ausbildung 
Fachleute für pädagogische Fragen. 

� Gemeinsame Aufgaben 

Gemeinsame Aufgaben sollten benannt und beschrieben werden, 
damit man den Zielen der Erziehung der Kinder und der Gestaltung 
des Schullebens besser gerecht wird. 

� Rechtliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen zur Zusammenarbeit von Elternhaus und 
Schule stecken den Rahmen der Zusammenarbeit ab und sollen 
jedem bekannt werden bzw. sein. 

� Kommunikationskultur 

Uns ist Schulleben mit allen Beteiligten wichtig. Dazu gehören 
gemeinsame Feste und andere Veranstaltungen sowie regel-
mäßige von unseren Lehrkräften geführte Elterngespräche. 

� Transparenz 

Eltern müssen das Gefühl haben, dass sie über alles, was für ihr 
Kind, die Schule  und ihre Mitarbeit wichtig ist, informiert werden. 
Die Verantwortung von Schulleitung und Lehrkräften bleibt dabei 
unberührt. 
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Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein wichtiger Bestandteil unserer 
täglichen Arbeit. Eltern sind die Ansprechpartner, wenn zum Wohle des 
Kindes Entscheidungen zu treffen sind. Eltern können uns Lehrern auch 
bei der Einschätzung und Beurteilung von kindlichen Verhaltensweisen 
unterstützen und mit den Lehrern gemeinsam nach dem bestmöglichen 
schulischen Weg für ein Kind suchen. Eltern und Pädagogen sollten 
während der Schulzeit eines Kindes ihre Aufgaben partnerschaftlich 
behandeln. Eltern können und sollen in unserer Schule auf vielfältige 
Weise mitarbeiten. Das geschieht zum einen in festen Gremien wie dem 
Elternbeirat, dem Schulelternbeirat und der Schulkonferenz, zum 
anderen durch die Beteiligung an speziellen zum Teil einmaligen 
Aktionen, oft auch längerfristigen Arbeitsgruppen. Uns ist die Mitarbeit 
und das Interesse der Eltern sehr wichtig. Ihre Ideen, Mithilfe und ihr 
Engagement machen die Durchführung vieler Vorhaben erst möglich.  
 
Nachfolgend werden Arbeitsbereiche aufgeführt, in denen Eltern 
maßgeblich mitwirken und unseren Schulaltag mit gestalten: 

• Projekttage 

• Klassenveranstaltungen (Ausflüge, Feste, Unterrichtsgänge) 

• Sportveranstaltungen 

• Exkursionen 

• Fahrradausbildung 

• Leseeltern 

• Büchereimitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

• Einbringen spezieller Erfahrungen oder Hobbys in unterrichtliche 
Themen 

• Arbeitsgemeinschaften 
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F-2  Klassenel ternbei rat /Schule l ternbei rat /  
Schulkonferenz  

 
 

Klassenel ternbeirat :  

Alle zwei Jahre wählt jede Klassenelternversammlung den Elternbeirat, 
der die Interessen der Elternschaft im Schulelternbeirat vertritt, 
Elternabende in Absprache mit dem Klassenlehrer oder der 
Klassenlehrerin vorbereitet, Klassenvorhaben mitplant und als 
Ansprechpartner für Eltern und Schule zur Verfügung steht.  
 
Schulelternbeirat :   

Hier ist die Elternschaft aller Klassen durch ihren gewählten 
Klassenelternbeirat vertreten. In den Konferenzen werden 
Angelegenheiten der Schule erörtert, über schulische Vorhaben und 
Termine informiert, auftretende Probleme angesprochen und diskutiert, 
nach gemeinsamen Lösungen gesucht, aber auch die Beteiligung an 
geplanten Aktionen bedacht. Gegenüber der Schulleitung und der 
Öffentlichkeit ist der Schulelternbeirat durch die/den aus seinen eigenen 
Reihen gewählte/n Vorsitzende/n und seinen/ ihren Stellvertreter/in 
repräsentiert.  
 
Schulkonferenz:   

Interessierte Eltern können sich um einen Platz in der Schulkonferenz 
bewerben. Dieses Gremium setzt sich zu gleichen Teilen aus Vertretern 
der Lehrerschaft und der Elternschaft zusammen, dazu kommt die 
Schulleiterin als Vorsitzende. Die Schulkonferenz wird für 2 Jahre 
gewählt und hat bei der Gestaltung der Schule und ihrer Arbeit  ein 
Mitspracherecht, das im Hessischen Schulgesetz (HSG) näher 
ausgeführt ist. 
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 F -3  F ör d er ver e i n   
 
 

 

 

Der Förderverein der Schule im Kirchgarten wurde im Dezember 1993 
gegründet und hat zurzeit mehr als 100 Mitglieder. Er unterstützt in 
vielfältigen Bereichen die Schule. Seit seinem Bestehen konnte er für 
Anschaffungen oder Aktivitäten die Grundschule mit mehr als 100.000 
EUR bezuschussen. 
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Wird zurzeit überarbeitet! 
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 F -5  P l a n u n g st e am s  f ür  Sc hu l fe s t e  
 

Projektwoche 
 
In der Regel findet an unserer Schule alle zwei Jahre eine Projektwoche 
statt. Dann können die Kinder aus einem breiten Angebot verschiedener 
Projekte wählen, an welchem Thema  sie für vier Tage mitarbeiten 
wollen.  
 

Freitags endet die Projektwoche mit der Präsentation von Ergebnissen 
der vorangegangenen Tage, mit Ausstellungen, Vorführungen und 
Aktionen. Dann werden auch Speisen und Getränke angeboten. Die 
Organisation der Verpflegungsstände liegt in der Hand des 
Elternbeirates, der dafür ein ORGAnisationsTEAM bildet und die 
Arbeitseinsätze der Elternschaft koordiniert. Auch von den Einnahmen 
dieses Nachmittages profitiert die Schule, denn von diesem Geld werden 
wieder Anschaffungen getätigt, die den Kindern zugute kommen. 
Neben den Projektwochen gibt es spezielle Projekttage, die von 
einzelnen Jahrgängen organisiert werden. 
 
Spielefeste 
 

Im Wechsel mit den Projektwochen findet in der Regel ein Spielefest in 
unserer Schule statt. Während die Organisation der Projektwochen in 
der Hand der Schule liegt, planen die Eltern in Eigenregie ein Fest für die 
Kinder mit verschiedenen Spielangeboten, sportlichen Schwerpunkten, 
Geschicklichkeitsparcours, Tombola und vielem mehr. Auch hier ist 
wieder für reichhaltige Verpflegungsangebote gesorgt. Die Eltern 
engagieren sich sehr bei der Planung und Durchführung dieses Tages 
und Kinder und Erwachsene haben miteinander viel Freude. 
 

2006 fand erstmalig ein Sponsorenlauf statt. Der Erlös wurde für die 
Erneuerung des Schulgartens eingesetzt. 
2010 und 2015 fanden weitere Sponsorenläufe im Rahmen der 
Projektwoche – Schule in Bewegung – statt. Von dem Erlös konnten eine 
Vielzahl neuer Pausenspielgeräte  ergänzt sowie ein verschließbares 
Holzhaus für die Pausenspiele angeschafft werden. 
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