Aktive Eltermitarbeit ist wichtig, macht
Spaß und ist sozial – weil sie allen dient.
•

Informationen des
Elternrates der
„Schule an den
Teichwiesen“

Interessenvertretung im Überblick
Regional- und Behördenebene
Elternkammer

Lehrerkammer

Kreiselternrat

Ihr Kind wird eine wichtige Zeit des
Lebens
an
der
Grundschule
verbringen - und damit SIE auch.

Grundschule „An den Teichwiesen“.

•

Wir
orientieren
uns
an
den
Interessen und Rechten der Eltern.

Schulkonferenz

•

Wir haben das Wohl der gesamten
Grundschule und der Schülerschaft
im Auge.

Schulleitung

•

Elternrat

Lehrerkonferenz

Kinder konferenz

Klassenelternvertreter/
innen

Klassenkonferenz

Klassensprecher/
innen

Wir engagieren uns für ein gutes
Miteinander aller am Schulleben
Beteiligten.

Zum Wohl unserer Kinder.
Kontakt: Elternrat der
“Schule an den
Teichwiesen”

Schule

Saseler Weg 30, 22359 HH
elternrat@teichwiesenschule.de
www.teichwiesenschule.de

Kommunikation

Über
das
Schulsekretariat
erfahren
Sie
Namen
und
Telefonnummern der Elternratsmitglieder.

SCHULE
GEMEINSAM
ER-LEBEN!

Tipp!

Vernetzung
Elternrat

Eltern

Lehrer/innen

Schüler/
innen

Weitere
Informationen
zur
Interessenvertretung
der
Eltern
finden Sie im Elternratgeber „Wir
reden mit“.
Den Ratgeber erhalten Sie vom
Elternrat
oder
unter
www.hamburg.de/bsb/eltern-schuelerratgeber.

Eltern
Nach dem Hamburgischen Schulgesetz wird an
allen allgemeinbildenden Schulen ein Elternrat
gebildet (§ 72).

Stand 05/2013

Liebe Eltern,
die Grundschulzeit ist eine der
wichtigsten Phasen im Leben unserer
Kinder. Hier entscheidet sich, ob sie
Spaß am Lernen haben und dadurch in
der Zukunft bestehen können.
An unserer Schule ist Elternarbeit ein
wichtiges Element zur Mitgestaltung
eines vielfältigen und interessanten
Schullebens unserer Kinder.
In der Regel fordert das Engagement
nicht sehr viel Zeit, noch ist es
kompliziert. Und Anlässe gibt es auch,
angefangen über punktuelle Mitwirkung
bei gemeinsamen Veranstaltungen und
Festen, die Arbeit als Klassenelternvertrer/in bis hin zum Engagement im
Elternrat, dem höchsten Vertretungsorgan aller Mütter und Väter unserer
Schule.

Tipp!
Mehr über das, was sich im Schulleben
tut, erfahren Sie auf der Website der
Schule: www.teichwiesenschule.de.
Hier gibt es auch eine Rubrik des
Elternrats. Einladungen und Protokolle
der
Elternratssitzungen
werden
zusätzlich per E-Mail verschickt.

•

•
Wir wollen unsere Kinder in dieser
entscheidenden Zeit so gut wie
möglich begleiten und unterstützen,
z.B. durch:
•

•
•
•
•

•
•

Produktive Zusammenarbeit und
regelmäßigen
Austausch
mit
Schulleitung,
Lehrerkollegium,
Schulverein und Erziehern,
Mitarbeit in Projektgruppen,
Organisation von bzw. Mitarbeit
bei Schulveranstaltungen,
Mitarbeit am Schulprogramm oder
neuen pädagogischen Konzepten,
Vermittelnde
Gespräche
bei
klassenübergreifenden Konflikten,
falls sonst keine Lösung erreicht
wird,
Teilnahme an Schul-, Klassen- und
pädagogischen Konferenzen,
Mitarbeit
in
schulpolitischen
Gremien
auf
Kreisund
Landesebene.

Wir tagen ca. alle sechs Wochen, die
Sitzungen finden in der Regel
schulöffentlich
statt.
Sie
sind
herzlich
eingeladen,
daran
teilzunehmen – ob als Klassenelternvertreter/in oder als interessierte
Eltern.
Informieren
Sie
sich,
diskutieren Sie mit!
Der Elternrat befasst sich aktuell unter
anderem mit folgenden Themen:
•

Unterstützung zur Umstellung der
Schule auf Ganztagsbetrieb (teilgebundene Ganztagsschule mit dem
Kooperationspartner WABE e.V.)

•
•
•

Mitwirkung
bei
der
Weiterentwicklung und Evaluation des
JÜL-Konzepts
Finanzierung
u.a.
der
neuen
Erlebnisräume, Sponsoring
Unterstützung der Übergange in die und
aus der vierten Klasse
Aktionen zur Schulwegsicherung
Mitgestalten und organisieren von
Gartentag und Sportfest.

Auf den Elternratssitzungen werden
regelmäßig aktuelle Themen beraten.
Wir organisieren Fortbildungen für die
Klassenelternvertreter/innen und beteiligen uns an schulöffentlichen oder
regionalen Seminaren von Eltern, Lehrkräften und Schüler/innen.
Elternarbeit bietet die Möglichkeit,
sich umfassend und aus erster Hand
über die Belange und Aktivitäten
unserer Schule zu informieren und
mitbestimmen zu können.
Elternratsmitglieder
beraten
und
beschließen in der Schulkonferenz
gemeinsam mit der Schulleitung sowie
den Lehrervertretern wichtige Angelegenheiten der Schule.

Alle interessierten Eltern sind wählbar,
man muss nicht schon ein schulisches
Amt
wie
bspw.
Klassenelternvertreter/innen innehaben.
Melden Sie sich an!
elternrat@teichwiesenschule.de

Unsere Schule ist geprägt von aktiver
Elternmitarbeit. Sie können sich als aktives
Elternteil auch in anderer Form an dem
Schulleben Ihres Kindes engagieren:
•
•
•

•

•

•
Der Elternrat an unserer Schule
besteht aus neun Vollmitgliedern sowie
mehreren Ersatzmitgliedern, die wir
ebenfalls voll einbinden. Auf der
Elternvollversammlung (etwas sechs
Wochen
nach
Schuljahresbeginn)
werden jeweils drei Vollmitglieder und
sämtliche Ersatzmitglieder von den
Klassenelternvertreter/innen gewählt.

Sie sind an der Arbeit des
Elternrats interessiert?
Sie wollen eine Projektgruppe des
Elternrats unterstützen?
Sie möchten sich für ein gutes
Schulklima und ein lebendiges
Miteinander von Schule und Eltern
zum
Wohle
unserer
Kinder
engagieren?
Sie möchten mehr über schulpolitische Themen oder pädagogische
Konzepte erfahren?
Sie wollen sich bei Veranstaltungen
oder Aktionen wie Schulfeste, im
Klassenverband usw. engagieren?
Sie
benötigen
in
schulischen
Angelegenheiten Rat und Unterstützung?
Dann sprechen Sie uns an,
wir sind für Sie da,
mit Engagement und Herz.

Ihr Elternrat

