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Liebe Eltern, 

mit diesem Brief möchte ich mich als neuen Elternratsvorsitzenden, zu dem ich in der 

Schulelternratssitzung am 12.10.2015 von den Vorsitzenden der Klassenelternschaften, die 

den Schulelternrat bilden, gewählt wurde, vorstellen. Für das Vertrauen bedanke ich mich 

sehr herzlich. Da ich in meiner Funktion die Eltern der gesamten Schule vertrete, ist es mir 

ein Anliegen, einige grundsätzliche Informationen über die Aufgaben der Elternvertreter zu 

geben, als auch ein paar Gedanken über Rechte und Pflichten zu den Möglichkeiten des 

Mitwirkens von uns Eltern am Schulleben aufzugreifen. 

Wir Eltern haben – so steht es im Gesetz – auf viele „schulische Fragen“ Einfluss. Grundlage 
unserer Möglichkeiten des Mitwirkens ist das Niedersächsische Schulgesetz (NSchG). Darin 
gibt es einen eigenen Abschnitt mit der Überschrift „Elternvertretung“. Das Wort 
Elternvertretung wird mit dem Satz erläutert:  

„Die Erziehungsberechtigten wirken in der Schule mit“.  

Was heißt aber nun Mitwirkung? Elternmitarbeit in der Schule hat viele Facetten, einerseits 
die Mithilfe bei Klassen- und Schulfesten, Schulbibliothek etc., andererseits die institutionelle, 
gesetzlich festgelegte Elternmitwirkung.  

Es geht um eine gemeinsame Sache. Nicht nur die Gemeinde als Schulträger, die Schule an 
sich und die Lehrer haben für Unterricht und Erziehung unserer Kinder Sorge zu tragen, 
sondern wir als Eltern auch. Die Schule steht dabei deutlich im Vordergrund. Mitwirken heißt, 
dass auch wir Eltern in der Verpflichtung und Verantwortung stehen, die Schule bei der 
Durchführung ihres Auftrages und damit einhergehend verschiedenste Aktivitäten, die das 
Schulleben unserer Kinder bereichern, zu unterstützen. Diese Chance sollten wir nutzen.  

Die Organisation der Elternvertretung 
Klasse Eltern der SchülerInnen: Klassenelternschaft 

 wählen ihren Vorsitzenden und den Stellvertreter 

 wählen Elternvertreter für die Klassenkonferenz 

Schule Schulelternrat wählt: 
 Schulelternratsvorsitzenden 

 VertreterInnen für den Schulvorstand 

 VertreterInnen für die Gesamtkonferenz 

 VertreterInnen für Fachkonferenzen und Ausschüsse 

 

Welche Aufgaben haben die verschiedenen Elternvertretungen?                                                                              

Auf eine einfache Formel gebracht: Wir Elternratsvertreter sind Bindeglied zwischen Eltern 

und Schule und deshalb für alle Eltern Ansprechpartner. Mögliche Aufgaben sind: 

- die Interessen der Eltern der Schüler zu vertreten;  

- den Eltern Gelegenheit zu geben, sich zu informieren und auszusprechen;  

- das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Lehrkräften zu vertiefen;  

- Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern zu beraten; 
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- Aktivitäten, die das Schulleben unserer Kinder bereichern, zu unterstützen. 

Wer sich intensiver mit den Möglichkeiten der Elternarbeit und Elternmitwirkung informieren 

möchte, kann dies z.B. unter folgenden Adressen machen: 

- www.elternrat-niedersachsen.info 

- www.locum.de/schulvorstand/eltern/04budget.html 

- www.ler-nds.de 

In der oben genannten Sitzung brachte die neue Schulleiterin Frau Economides-Fincke ihren 

Wunsch einer intensiven Zusammenarbeit mit uns Eltern deutlich zum Ausdruck. Wir 

Elternvertreter begrüßen die Möglichkeit einer intensiven Zusammenarbeit sehr. Dafür 

wünschen wir uns möglichst viele Eltern und Interessierte (z.B. Großeltern) mit „ins Boot“ 

holen zu können.  

Uns Eltern sollte es ein Anliegen sein, dass an der Oberschule Herzlake eine Schulkultur 

vorherrscht, die es unseren Kindern ermöglicht, sich mit der Schule zu identifizieren. Die 

Schule sollte einen Raum darstellen, wo individuelle Entwicklung, Bildung, Akzeptanz und 

Toleranz in ihrer ganzen Vielfalt gelebt wird.  

Als Schulelternratsvorsitzender muss ich mindestens 2 Elternversammlungen im Schuljahr 

einberufen. Die möglichen Themen dieser Sitzungen umfassen das gesamte Schulleben 

unserer Kinder. Eingeladen werden regelhaft die Schulleiterin Frau Economides-Fincke, die 

Mitglieder des Schulelternrats, die Elternvertreter für die Gesamtkonferenz und die Mitglieder 

des Schulvorstandes. Dieser Kreis kann thematisch oder interessenbedingt erweitert 

werden.  

Über Anregungen, Vorschläge und Ideen der aktiven Mitgestaltung des Schullebens sowie 

eigenem Engagement freuen wir Elternvertreter uns sehr. Es ist mir wichtig, an dieser Stelle 

darauf hinzuweisen, dass eine aktiv gelebte Schule nur mit einem möglichst breit 

aufgestelltem Engagement aller Interessierten, somit auch von uns Eltern, umgesetzt werden 

kann. Zu beachten ist auch, dass es bei der Mitwirkung von uns Eltern nicht um gut 

gemeinten, aber übertriebenen Aktionismus geht, sondern darum, das Machbare für eine 

gute Eltern – Schüler – Lehrer Kooperation zu finden und lebendig zu gestalten.  

 

Ich freue mich auf viele interessante Gespräche und Begegnungen.  

 

09.11.2015  ___________________________     

(Frank Balmann, Schulelternratsvorsitzender)  
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