
 

 

 

Eltern und Schule – gemeinsam für unsere Kinder 

 

Liebe Eltern,  

als Elternratsvorsitzender ist es mir ein Anliegen, einen Rückblick des 

Elternengagements vom zurückliegenden Schuljahr als auch grundsätzlich einige 

Gedanken über das Mitwirken von uns Eltern am Schulleben aufzugreifen.  

Eltern haben sich im vergangenen Schuljahr neben der Teilnahme an den 

verschiedenen Gremien (Klassenkonferenzen, Elternrat, Gesamtkonferenz, 

Schulvorstand) auf ganz unterschiedliche Art und Weise im Schulalltag eingebracht:  

 Die Leseförderung der 5. Klassen wurde von einigen Eltern begleitet und 

unterstützt. Eine entsprechende Vorbereitung und Begleitung der Eltern 

erfolgte von den Schulsozialarbeitern und den Lehrern.  

 Bei der Schuldisco am 05.02.2016 unterstützten Eltern die Lehrer bei der 

Beaufsichtigung der Veranstaltung.  

 Am 24.02.2016 wurden die Erziehungsberechtigten des 4. Schuljahres der 

Grundschulen der Samtgemeinde Herzlake sowie ihre Kinder zu einer 

Informationsveranstaltung in der Oberschule Herzlake eingeladen. Einige 

Eltern sorgten für das „leibliche Wohl“.  

 Aufgrund der Feierlichkeiten zur 10jährigen Partnerschaft zwischen Herzlake 

und Orneta erfolgte der Schüleraustausch nicht wie in den Jahren zuvor im 

Herbst, sondern auf Wunsch der Gemeinde während der gemeinsamen 

Feierlichkeiten im Juni. Bei dem bunten und vielfältigen Programm haben 

Eltern mitgestaltet und unterstützt.  

 Es wurde eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Lehrern, Schülern und Eltern, 

zum Thema „Schule – gesundes Essen“ gebildet. Die Arbeitsgruppe befindet 

sich aktuell noch mitten im Prozess. Es ist u.a. angedacht, einen Fragebogen 

an die Schüler zu verteilen, der Anregungen an das Mensa- und Kioskangebot 

abfragt. Weiter wird die Anschaffung eines Wasserspenders angestrebt.   

Weitere Themen waren u.a. die Neugestaltung des Schulhofes. Ideen dazu sind z.B. 
die Restaurierung des Volleyballplatzes, die Reaktivierung des Biotops und die 
Anschaffung von Sport- und Spielgeräten. 
Im Jahr 2017 ist vom Schulträger eine Erneuerung der Pflasterung auf dem Schulhof 
im Eingangsbereich geplant. Wir Elternvertreter möchten uns insgesamt für eine 
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konzeptionelle Neugestaltung des Schulhofes stark machen. Vor diesem Hintergrund 
gab es bereits am 18.06.2016 eine Elternaktion, bei der der Sandberg abgebaut 
wurde. Für die Zurverfügungstellung entsprechender Maschinen gilt in diesem 
Zusammenhang ein herzlicher Dank den Firmen Baumaschinen Verleih 
Brämsmann, WBR Agrarservice sowie Josef Beelmann.  
Die Entsorgungskosten für die sich unter dem Sandberg befindlichen Reifen wurden 
vom Schulträger übernommen. Das durch den tatkräftigen Einsatz der Eltern 
(Verschraubungen der Reifen lösen, Entsanden der Reifen, Stapeln der Reifen in 
Gitterboxen) gesparte Geld wird vom Schulträger in die Neuanschaffung von 
Spielgeräten investiert.  
 
Ein Thema war und ist auch weiterhin die Neugestaltung der Aula. Bei einer 
Begehung durch die Schulleiterin, Frau Economides–Fincke und dem 
Elternratsvorsitzenden Frank Balmann stand Michael Kohnen, Malerbetrieb, beratend 
zur Verfügung. In diesem Zusammenhang erfolgte auch ein Blick in die 
Toilettenräume. Dabei fiel auf, dass insbesondere die Mädchentoiletten in einem 
unhaltbaren Zustand sind und trotz eines neuen Anstrichs dringend der weiteren 
Sanierung bedürfen. Hier wünschen sich die Elternvertreter vom Schulträger eine 
konzeptionelle Umsetzung mit entsprechend vorausschauend durchdachter Planung 
und Nachhaltigkeit.  
 
Es ist normal: wir Eltern machen uns Gedanken über unsere Kinder. Und damit 
zwangsläufig auch über das Thema „Schule“. Wie oft kommt man da zu dem 
vorläufigen Ergebnis: „Es müsste doch so sein, dass...“ oder „man müsste doch 
einfach mal ...“. 
 
Oft sind es immer die gleichen (wenigen) Eltern, die sich von Kindergartenzeiten an 
bis zum Schulabschluss intensiv in diesem Teil der Lebenswelt unser Kinder 
engagieren?  
Lasst uns alle Verantwortung übernehmen, mischt euch ein, verändert Dinge, die aus 
eurer Sicht besser oder anders laufen sollten. Habt den Mut, mitzuarbeiten, ja – an 
manchen Stellen auch mal unbequem zu sein. Es geht doch um unsere Kinder.  
 

Wir wollen weg vom „...man müsste... und hin zum „Wir machen!“ 

 

Verantwortung wird nicht wahrgenommen, indem sie delegiert wird. Es hilft uns nicht 

weiter, wenn jeder auf den anderen zeigt. Wir wollen Verantwortung wahrnehmen, 

indem wir uns selbst in die Verantwortung nehmen. 

 

Lasst uns dafür einsetzen,  
- dass unsere Kinder sich zu selbstbewussten und verantwortungsvoll 

handelnden Menschen entwickeln,  
- dass Schüler, Lehrer und Eltern respektvoll und mit Vertrauen 

zusammenarbeiten,  
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- dass die personellen, fachlichen, organisatorischen und baulichen 
Voraussetzungen für einen lebendigen Schulalltag geschaffen, erhalten und 
weiterentwickelt werden und  

- dass die Oberschule Herzlake zusammen mit vielen anderen das kulturelle 
und gesellschaftliche Leben der Samtgemeinde mitprägt.  

 

 
 

Eine gute Schule ist ein Gemeinschaftswerk aller Beteiligten. Packen wir´s an. Es 

lohnt sich. 

Ausdrücklich Danke sagen möchte ich allen, die durch Wort und Tat im Großen wie 

im Kleinen zu einem guten Klima und wertschätzenden Miteinander beigetragen 

haben! Es ist oft nicht leicht, den vielen unterschiedlichen teils gegenteiligen 

Interessen einer so großen Gemeinschaft von Schülern, Eltern und Lehrern gerecht 

zu werden. Umso schöner, wenn sich die Einzelnen wohlwollend begegnen, den 

vielfältigen Schulalltag in den Blick nehmen und anpacken.  

Zu allerletzt möchte ich auf den kostenlosen Vortrag „Das Lernen lernen“  am 

14.09.2016 um 19.30 Uhr im Musikraum der Oberschule Herzlake hinweisen. Der 

Vortrag ist jahrgangsübergreifend für alle interessierten Eltern. Inhalte des Vortrags 

sind u.a. praktische Beispiele, unterschiedliche Lerntypen, die Funktionsweise des 

Gehirns und konkrete Techniken zur Unterstützung der Kinder beim Lernen.  

 

        Frank Balmann 
(Elternratsvorsitzender 
 Oberschule Herzlake) 
 


