Der Vorstand des Elternbeirats am Moll 2016/17:
Vorsitzender:
Michael Kett
smkett@gmx.de

Stellvertreter:
Sabrina Strohfeldt
strohfeldt.sabrina@gmail.com

Beisitzerin:
Swenja Krahn
swenjakrahn@freenet.de

Beisitzerin:
Sengül Engelhorn
senguel@engelhorn.de

Protokoll:
Virginie Kaufmann
joergigi@t-online.de

Was ist der Elternbeirat?
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. Er wirkt zudem bei allen Angelegenheiten, die für die Schule von
Bedeutung sind, beratend mit. Aus der Mitte des Elternbeirats wird der Vorstand des Elternbeirats
gewählt.
Die Aufgaben des Elternbeirats sind 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;
• über die Verwendung von Lernmitteln zu beraten;
• bei Verfahren, die zur Entlassung eines Schülers führen können, gehört zu werden.
Der Elternbeirat am Moll:
Klassenpflegschaftssitzung:
Kurz nach Beginn des Schuljahres findet die erste Klassenpflegschaftssitzung statt. Sie besteht aus
den Eltern der Schüler/innen sowie dem oder der Klassenlehrer/in. Bei der
Klassenpflegschaftssitzung werden Themen besprochen, die die ganze Klasse berühren. Wichtiger
Tagesordnungspunkt ist hier die Wahl des Elternbeirats und dessen Stellvertreter/in. Die zweite
Sitzung findet im zweiten Halbjahr statt.
Elternbeiratssitzung:
Zweimal im Schuljahr, meist im November und Februar, findet ein Treffen aller Elternbeiräte und
deren Stellvertreter/innen aller Stufen statt, um Informationen auszutauschen. Zu diesem Treffen
werden auch die Schulleitung und die Schülermitverwaltung (SMV) eingeladen, die über Neuigkeiten,
etwaige Probleme und Projekte berichten. Die Eltern werden dann über Email oder auf der nächsten
Klassenpflegschaftssitzung informiert.
Freitagsgespräche
Die sogenannten „Freitagsgespräche“ sind ein Informationsaustausch zwischen der Schulleitung und
den Elternbeiräten der einzelnen Klassenstufen und finden pro Schulhalbjahr an einem Freitag statt.

Gesamtschulkonferenz
Der Schulkonferenz gehören an: der Schulleiter als Vorsitzender, der Elternbeiratsvorsitzende als
stellvertretender Vorsitzende sowie jeweils drei Vertreter der Lehrer, der Eltern aus dem Elternbeirat
und der Schüler.
Die Schulkonferenz ist das gemeinsame Organ der Schule und hat die Aufgabe, das Zusammenwirken
von Schulleitung, Lehrern, Eltern und Schülern zu fördern, bei Meinungsverschiedenheiten zu
vermitteln sowie über Angelegenheiten, die für die Schule von wesentlicher Bedeutung sind, zu
beraten.

