Information des Elternbeirats der

Liebe Eltern,
zu allererst möchten wir die Gelegenheit nützen und Ihren Kindern einen guten und
erfolgreichen Schuljahresausklang und schöne Ferien wünschen.
Durch gesetzliche Änderungen im letzten Schuljahr (geändertes BayEUG und In-KraftTreten der BaySchO) haben sich einige Änderungen ergeben, die auch direkt unsere
Arbeit als Elternbeirat und somit auch jeden Einzelnen (also SIE) betreffen.
Anbei für Sie zur Information die wichtigsten Änderungen:
Wahl des Elternbeirates
Bisher waren Sie gewohnt, dass der Elternbeirat sich aus den gewählten
1.
Klassenelternsprechern der jeweiligen Klassen zusammensetzt. Diese Regelung entfällt
künftig. Somit ist jeder Erziehungsberechtigte zur Teilnahme an der Wahlversammlung
des Elternbeirats berechtigt, der ein Kind an der Grund- und Mittelschule
Kerschensteiner Schule hat. Im Umkehrschluss kann sich auch jeder
Erziehungsberechtigte1 für die Arbeit im Elternbeirat begeistern und wählen
lassen.
Wir laden Sie bereits heute zu unserer Wahlversammlung am Mittwoch,
27.09.2017, 20:00 Uhr in der Schulaula ein. Über Ihr zahlreiches Erscheinen
freuen wir uns sehr!
Eigene Wahlordnung
Die bisherigen Regelungen zur Wahl des Elternbeirats in der Grundschulordnung bzw.
Mittelschulordnung (GSO und MSO) sind entfallen. Unsere neue Wahlordnung finden
Sie zur Ansicht auf der Homepage der Schule
1

Ausnahme: pro Familie kann jeweils nur Vater oder Mutter im Elternbeirat mitarbeiten; Mitglieder der Lehrerkonferenz sind
von der Mitarbeit ausgeschlossen.

Aufstockung der Mitglieder
Durch eine Änderung des Verteilungsschlüssels kann der Elternbeirat künftig aus 12
Mitgliedern bestehen. Dies bewerten wir als sehr positiv, da sich somit die Arbeit auf
mehr „Köpfe“ verteilen kann.
„Gemeinsamer“ Elternbeirat (Grund- und Mittelschule)
Als Elternbeirat möchten wir sowohl die (Eltern-)Interessen der Grundschule wie auch
der Mittelschule vertreten. Hierzu ist es unbedingt notwendig, dass sich auch aus der
Mittelschule Eltern bereit erklären, in unserem Gremium mitzuarbeiten. Bitte bedenken
Sie, dass wir als Ihr Sprachrohr in verschiedenen Gremien fungieren.
Aufgaben des Elternbeirats
Der Elternbeirat ist das Bindeglied zwischen Eltern und Lehrern / Schulleitung und trägt
zu einem guten Schulleben bei. Wir organisieren z. Bsp. den Läufertag, unterstützen
aber auch verschiedene weitere schulische Veranstaltungen (Nikolaus-, Osteraktion,
diverse Projekte).
Des Weiteren können wir (in-)direkten Einfluss in die Organisation sowie in
pädagogischen Fragestellungen nehmen, da wir je nach Themenbereich Mitsprache-/
Anhörungs- bzw. Mitbestimmungsrechte haben.
Am wenigsten offensichtlich, aber doch gewichtig, ist unsere Teilnahme an der Arbeit in
verschiedenen Gremien (Schulverband, Schulverbund und Schulforum), in denen wir
Ihre Interessen vertreten.
Gerne nehmen wir eure / Ihre Ideen entgegen, um einen optimalen „Lebensraum
Schule“ für unsere Kinder in Zusammenarbeit mit der Schulleitung und dem
Schulverband zu verwirklichen. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an.

Ihr Elternbeirat
gez. Diana Veigl

gez. Anne Wild

1.Vorsitzende MS

1. Vorsitzende GS

