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12.  Zusammenarbeit mit den Eltern / Mitwirkung 
 
Bei all unseren Bemühungen zur Gestaltung eines lebendigen und fröhlichen Schullebens 
sind wir auf das Vertrauen der erziehenden Eltern angewiesen. Ohne Ihr Vertrauen auch in 
Situationen, die vielleicht einmal etwas schwieriger sind, fehlte die Grundlage für eine gute 
Zusammenarbeit im Interesse der Kinder.  
Andererseits benötigt die Schule auch die Mithilfe der Eltern, um ihre umfangreiche Aufgabe 
zu erfüllen: Ohne ihre tätige Unterstützung wäre die Gestaltung eines anregungsreichen und 
vielfältigen Schullebens nicht wirklich denkbar und auch nicht sinnvoll. Gelegenheit zur 
Mitgestaltung gibt es in den unterschiedlichsten Gremien wie Klassen- und Schulpflegschaft, 
Förderverein und Elterninitiativen. 
An unserer Schule hat sich in vielen Jahren eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit den Eltern als wichtige Säule der schulischen Arbeit herausgebildet. Diese 
Zusammenarbeit geschieht auf vielfältige Weise: 
 
Beratung und Information  
 
Gemeinsame Beratungen mit den Eltern auf der Grundlage kontinuierlicher und 
sachgerechter Information begleiten die Schulentwicklung des Kindes über den Zeitraum der 
Grundschuljahre; folgende institutionalisierte Termine und Veranstaltungen helfen den 
Informations- und Beratungskontakt von Schule und Eltern zu sichern und zu festigen:   
 
 
* Eine Sprechstunde  der Lehrkräfte findet wöchentlich nach Vereinbarung statt. 
 
* Eine Elternsprechzeit  wird pro Halbjahr durchgeführt:  
   - Die ersten Sprechzeiten im Schuljahr finden für alle Klassen im November des Jahres 
statt. 
  
   - Der zweite Sprechzeit im März/ April findet für die Klassen 1 - 3 statt. Für die Klassen 4 
wird die zweite  
     Sprechzeit  wegen der Beratung in den Fragen der Wahl der weiterführenden Schulen auf 
den Januar  
      ( d.h. vor der Ausgabe des Halbjahreszeugnisses) gelegt.  
 
   Alle Sprechtage/ Sprechzeiten liegen außerhalb der Unterrichtszeiten. 
 
 
* Für die Eltern Vierjähriger  findet im Frühjahr eine Informationsveranstaltung  

gemeinsam mit MitarbeiterInnen der örtlichen Kindertagesstätten statt.  
 
* Für die Eltern der  Schulneulinge  wird am Ende des vorausgehenden Schuljahres eine 

Informationsveranstaltung  durchgeführt, an der die Eltern alle Informationen zur Schule 
sowie zur neu zu bildenden Klasse erhalten.   

 
* Eine Informationsveranstaltung  und Beratungen finden für die Eltern der Kinder des 

vierten Schuljahres  im Hinblick auf die Wahl der weiterführenden Schulen im Oktober/ 
November statt.  
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Mitarbeit/ Mithilfe 
 
 
Die Eltern wirken im dem dafür im Schulgesetz vorgesehenen Rahmen in den Gremien der 
Schule an Entscheidungen mit und zwar in der Klassenpflegschaft, der Schulpflegschaft und 
der Schulkonferenz. 
 
Bei vielen Aktivitäten der Schule helfen Eltern gerne mit und sind mit ihrer Mitwirkung 
herzlich willkommen,  
unter anderem  
 
* als Begleitpersonen bei Unterrichtsgängen und Klassenfahrten; 
 
* als (Mit-)Organisatoren bei Klassen- und Schulfesten; 
 
* als Helfer bei der Schulhofgestaltung und der Renovierung von Klassenräumen; 
 
* bei der (Mit-)Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, die den Unterricht und 

das Schulleben bereichern (z.B.  als Leseeltern, bei der Radfahrausbildung, bei Koch- und 
Backvorhaben, bei Bastelarbeiten, im Schwimmunterricht, bei Sportveranstaltungen, bei 
der Arbeit in Projektgruppen usw. );  

* als Sammler und Sammlerinnen bei der großen jährlichen Spenden-Sammlung im Ort für 
den Martinszug.  

 
 
Besondere Aktivitäten der Eltern 
 
* Lotsendienst 
 
Im Jahre 1973 wurde auf Initiative der Elternschaft der Elternlotsendienst unserer Schule 
gegründet, der schulischerseits von der Konrektorin betreut wird. Seine Aufgabe ist es, den 
Schulweg vor allem unserer jüngeren Schüler an besonders gefährlichen Stellen zu sichern 
(Kreuzung Kölner Straße/Gilgaustraße; Nikolausstraße). Die Lotsen werden durch die Polizei 
ausgebildet und sind bei Ausübung ihres Dienstes versichert. Vor allem bei den Eltern der 
Schulneulinge wird um Mithilfe geworben.  
 
* Förder-Verein 
 
Ebenfalls im Jahre 1973 wurde von der Elternschaft der Förder-Verein gegründet. Er hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, unsere Schule in allen für die Ausbildung und Bildung wichtigen 
Angelegenheiten ideell und materiell zu unterstützen (Lehr- und Lernmittel, 
Schulausstattung, Schulhofgestaltung, Unterstützung bedürftiger Kinder).  
Der Förderverein, dem neben vielen Eltern auch Lehrer angehören, ist ein wichtiges 
Bindeglied zwischen Elternschaft und Schule. Die Bereitstellung finanzieller Mittel für das 
gemeinsame Ziel, Lernbedingungen an der Schule interessanter zu machen, aber auch viele 
positive Anregungen und viel praktische Hilfe gehen auf sein Konto.  
Der Förder-Verein bittet alle Grundschuleltern um Mitgliedschaft.  
 


