SchulElternBeirat
Liebe Eltern,
gerne möchte ich Ihnen die Neuaufstellung des gewählten Vorstandes des
Schulelternbeirats der IGS Mainspitze für 2018/2019 bekannt geben.
1. Vorsitzende Karin Berndt (5a)
2. Vorsitzende Katrin Burkert (9d)
Beisitzer: Jennifer Riebl (6b), Yvonne Langner (9e)
Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht das Wohl unserer Kinder. Wir setzen auf Kooperation,
damit für alle (Kinder, Lehrer und Eltern) die Schulzeit an der IGS Mainspitze zu einer positiven
Erfahrung wird. Wir wollen eine zukunftsorientierte, qualitativ anspruchsvolle Schule
mitgestalten, mit den Schülern und Lehrern neue Wege gehen, damit unsere Schule zu einem
lebendigen Ort wird, an dem unsere Kinder sich gerne aufhalten. Im Interesse unserer Kinder
liegt uns die vertrauensvolle und verantwortungsbewusste Zusammenarbeit zwischen Schule
und Eltern und eine offene, herzliche Kommunikation ganz besonders am Herzen.
So schrieb schon Wilhem II.
"In der Schule muss darauf geachtet werden, daß die Kinder nicht allein mit dem Verstande
lernen, sondern daß auch das Herz gebildet wird."
Herzliche Grüße
Karin Berndt
1. Vorsitzende SchulElternBeirat der IGS Mainspitze
Der Elternbeirat bringt Eltern und Schule zusammen. Er versteht sich als Bindeglied
zwischen Eltern und Schule und ist deshalb für alle Eltern Ansprechpartner, wenn es um
Problemlösungen im Klassenzusammenhang, um die Klärung rechtlicher Fragen oder um
Anhörungen in Disziplinarverfahren geht.
Der Elternbeirat wirkt bei allen Angelegenheiten, die für die Schule von Bedeutung
sind, beratend mit. Deshalb beschäftigt er sich in seinen Sitzungen auch immer wieder mit
den neuesten Regelungen aus dem Kultusministerium und geht der Frage nach, welche Pläne
zur Umsetzung an der Schule existieren und welche konkreten Auswirkungen für die
SchülerInnen damit verbunden sind.
Die Aufgaben und Rechte des Elternbeirats sind gesetzlich geregelt. Zu seine
Aufgaben zählen unter anderem:
•
•
•
•
•
•
•

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;
die Entscheidung über einen unterrichtsfreien Tag zu beraten;
über die Verwendung von Lernmitteln zu beraten;
bei Verfahren, die zur Entlassung eines Schülers führen können, gehört zu werden.

Bei Anliegen sprechen Sie bitte den Elterbeirat Ihrer Klasse an.
Den Vorstand des SchulElternBeirats der IGS Mainspitze erreichen Sie per Email
Karin.Berndt@arcor.de

