Was macht der Elternrat?

Was macht der Schulverein?

Mitglied im Elternrat können alle Eltern an unserer
Schule werden. Man muss dafür kein/e Elternvertreter/in sein.
Der Elternrat wird von den Elternvertreterinnen
und -vertretern zu Beginn eines Schuljahres auf
der Elternvollversammlung gewählt. Der Elternrat an der Ganztagsgrundschule Sternschanze hat
zwölf Mitglieder. Wir treffen uns einmal im Monat.

Zuschüsse für Klassenreisen und Theaterbesuche,
die Unterstützung von Projekttagen und der Weihnachtsfeier oder die Organisation des alljährlichen
Flohmarkts: Der Schulverein macht’s möglich. Das
Geld dafür kommt aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden.

Miteinander im Gespräch bleiben
Wir sind Ansprechpartner für Eltern und vertreten
die Angelegenheiten der Kinder und Eltern gegenüber der Schule. Wir arbeiten eng mit der Schulleitung und dem Kollegium zusammen.

Gemeinsam Schule gestalten
Wir arbeiten in verschiedenen Arbeitsgruppen
der Schule mit – zum Beispiel in der Schulentwicklungsgruppe (SEG), dem Schulverein und der
Klima-AG.
Wir setzen uns im Viertel für die Belange der
Schule ein und sind im Stadtteilbeirat vertreten. Unser Ziel ist ein lebenswertes und sicheres
Umfeld für Kinder und Erwachsene.
Und alle Jahre wieder … helfen wir mit bei der
Organisation des Laternenumzugs und der großen
Weihnachtsfeier!

Wie erreiche ich den Elternrat?
Auf der Internetseite der Schule findet Ihr die Telefonnummern und E-Mail-Adressen des Elternrats
sowie die Termine und Protokolle der Elternratssitzungen:

Schule mitgestalten

Mitglied im Schulverein können Eltern, Lehrer, Schulmitarbeiter, Ehemalige und Freunde der Grundschule Sternschanze werden. Den Aufnahmeantrag
bekommt Ihr automatisch mit den Begrüßungsunterlagen, die bei der Einschulung verteilt werden.
Die Mitglieder des Schulvereins treffen sich alle drei
Monate, um aktuelle Anliegen zu besprechen und
über eingereichte Anträge zu entscheiden. Schaut
doch einfach mal vorbei – alle Eltern sind bei diesen
Treffen herzlich willkommen!

Wie erreiche ich den Schulverein?

Gemeinsam Schule
machen
Infos von Eltern für Eltern

Auf der Internetseite der Schule findet Ihr die Kontaktdaten sowie die Termine und Protokolle der
Schulvereinstreffen.

www.schule-sternschanze.de/schulverein

Der Elternrat und der Schulverein
wünschen Euch viel Spaß in der Schule!

www.schule-sternschanze.de/elternrat
Oder schreibt eine Mail an:

elternrat-sternschanze@web.de

www.schule-sternschanze.de

Elternrat und Schulverein der
Ganztagsgrundschule Sternschanze

Elternvertreter/in werden …

… Elternvertreter/in sein

Neu gewählt?

Du hast Lust, Dich in der Schule zu
engagieren?

Was ein/e Elternvertreter/in alles
macht?

Tipps für einen guten Start

Als Elternvertreter/in Deiner Klasse gestaltest Du das
Schulleben mit und bekommst spannende Einblicke.

Es kommt ganz darauf an, wie stark Du Dich engagieren möchtest und wie viel Zeit Du investieren
kannst. Deine Aufgaben sind zum Beispiel:

Gewählt werden die Elternvertreter/innen auf dem
ersten Elternabend im Schuljahr – je zwei pro Klasse
plus zwei Vertreter. Die Wahl gilt jeweils für ein Schuljahr.
Weitere Infos und Einzelheiten zum Wahlrecht und
zu den Aufgaben gibt es hier:

www.schulrechthamburg.de

Ansprechpartner sein
Du hast ein offenes Ohr für das, was die Eltern, die
Klasse und das Klassenteam (die Lehrer/innen)
beschäftigt. Du tauschst Dich regelmäßig mit Lehrern und Erziehern aus und gibst aktuelle Informationen aus der Schule an alle Eltern weiter.

Vermitteln und vertreten
Du vermittelst, wenn es zu Konflikten zwischen
Eltern und Lehrern oder auch der Schulleitung
kommt. Als Elternvertreter/in wählst Du den Elternrat mit und bist bei den Treffen des Elternrats herzlich willkommen!

Organisieren und motivieren
Du kannst dazu beitragen, dass auch die Eltern zu
einer „Klassengemeinschaft“ zusammenwachsen
und sie dafür begeistern, sich ebenfalls am Schul
leben zu beteiligen.

Bei all diesen Aufgaben bist Du nicht allein.
Du arbeitest mit Deinen Elternvertreter-Kollegen in
der Klasse zusammen und auch der Elternrat hilft Dir
bei Fragen oder Problemen immer gerne weiter.

tellt gleich beim ersten Elternabend eine
S
Adressen- und Telefonlisten zusammen. So ist
es einfacher, persönlichen Kontakt herzustellen
und sich zu verabreden.
 erabredet Treffen für die ganze Klasse außerV
halb der Schule (z. B. im Schanzenpark)
und / oder Elternstammtische, um euch besser
kennen zu lernen.
 ommt zur Elternvollversammlung. Hier wählt
K
Ihr nicht nur den Elternrat, sondern bekommt
auch einen guten Einblick in die aktuellen Themen und lernt andere Elternvertreter kennen.
 iele weitere hilfreiche Tipps, Broschüren
V
und Termine findet Ihr auf der Internetseite
des LI (Landesinstitut für Lehrerbildung und
Schulentwicklung). Außerdem bietet das LI
zu Beginn jedes Schuljahres eine Informa
tionsveranstaltung für alle neuen Elternvertreter/innen an:

http://li.hamburg.de/elternfortbildung

