Elternbeirat JWR – Newsletter 07/2018

In eigener Sache…
Liebe Eltern,
gleich am Anfang des Schuljahres 2018/2019 finden wieder die Wahlen für den Elternbeirat statt. Halt,
Stopp, nicht gleich diesen Newsletter schließen oder zur Seite legen, wir wollen Ihnen einen kurzen
Überblick über die Arbeit des Elternbeirats an der JWR geben – und Sie natürlich motivieren, sich für den
Elternbeirat der JWR einzusetzen.

Warum soll ich mich im Elternbeirat der JWR engagieren?
Sonntagabend – generell kein guter Zeitpunkt für gute Laune – ein Blick in den Kalender der nächsten
Woche: ziemlich voll, diverse berufliche Termine, Kinder schreiben Schulaufgaben und müssen zum Lernen
motiviert werden – und – auch das noch – Elternbeiratssitzung. Warum bin ich eigentlich im Elternbeirat der
JWR????
Die Gründe, sich im Elternbeirat der JWR zu engagieren, sind natürlich vielfältig. Wir wollen hier ein paar
nennen:
1. Wir wissen nicht, wie das Mitteilungsbedürfnis Ihrer Kinder ist. Informationen über die Schule erreichen
uns zum Teil eher sporadisch oder auch viel zu spät. Ein Grund für die Mitarbeit im Elternbeirat ist, mehr
über die Schule und das Schulleben zu erfahren. Die Schule verliert an Anonymität.
2. Sie möchten Abläufe und Entscheidungen an der Schule verändern? Der Elternbeirat hat ein
Anhörungs- oder Mitspracherecht, das gesetzlich geregelt ist. Der Elternbeirat kann Themen, die die
ganze Schule betreffen, mitgestalten und beeinflussen.
3. Manchmal ärgert man sich über Abläufe oder Entscheidungen der Schule – zu den
Elternbeiratssitzungen sind immer Vertreter der Schulleitung eingeladen. Als Elternbeirat erhält man
dadurch Hintergrundinformationen, die die Vorgehensweise der Schulleitung in einem anderen Licht
erscheinen lassen. Das eigene Verständnis für die Schule wächst.
4. Schulveranstaltungen prägen ein positives Schulklima. Der Elternbeirat unterstützt Organisation und
Durchführung. Ohne die helfenden Hände der Eltern wäre z.B. das Sommerfest nur halb so schön.
5. Da hat man von einer Veranstaltung, einer Vorgehensweise oder einem tollen Angebot einer anderen
Schule gehört. Selbst Ideen und Vorschläge einzubringen – und gemeinsam mit der Schulleitung
umzusetzen – macht einfach Spaß.
6. Der Elternbeirat verfügt durch Spenden und Vermietung der Schließfächer über eigene Einnahmen, die
sinnvoll in ein positives Schulleben investiert werden. Die Entscheidung, welche Maßnahmen gefördert
werden sollen, wird in den Elternbeiratssitzungen getroffen
Kurzgefasst: Als Mitglied des Elternbeirats werden Sie aus erster Hand informiert, pflegen den
persönlichen Kontakt zu Schulleitung und zu den Eltern von Kindern aller Jahrgangsstufen und
können mit Ihrer Meinung Einfluss nehmen.

Was kommt im Elternbeirat auf mich zu?
Es finden etwa acht abendliche Sitzungen im Schuljahr statt, die im gegenseitigen Einvernehmen
anberaumt werden. Dabei informiert die Schulleitung den Elternbeirat, es wird kritisch diskutiert, neue
Ideen werden eingebracht.
Damit kein Mitglied im Elternbeirat mit Arbeit überlastet wird, haben wir die Aufgaben, die wir uns gestellt
haben, untereinander aufgeteilt. Diese übernehmen immer ein oder mehrere Mitglieder des Elternbeirats
und suchen sie nach eigenen Vorlieben aus:
Vorsitz und Stellvertretung
KES-Beauftragte
Veranstaltungen

Feste
Protokollführer
Newsletter
Schatzmeister
Schulforum
Schließfachverwaltung

Vertretung gegenüber der Schulleitung und nach außen, Leitung und
Vorbereitung der Sitzungen.
Kommunikation mit den Klassenelternvertretern
Recherche und Vorschläge für Veranstaltungen für Schüler bzw. Eltern
(z.B. „my fertility matters“ oder der Vortrag „Lernen lernen“) sowie
Organisation
Organisation und Einkauf für Schulfeste
Die Elternbeiratssitzungen protokollieren
Newsletter zur Information der Eltern schreiben
Verwaltung der Ein- und Ausgaben
Teilnahme an den Treffen des Schulforums (zusammen mit Schüler- und
Lehrervertretern und der Schulleitung)
Schließfachmanagement – von der Anmietung der Schließfächer vom
Dienstleister bis zur Verwaltung der Mieteinnahmen.

Neue Aufgaben können sich ergeben, das können Sie mitgestalten.

Die Wahl zum Elternbeirat
Die Wahl zum Elternbeirat wird zeitnah nach Beginn des neuen Schuljahres 2018/2019 stattfinden. Eine
Einladung zu dieser Veranstaltung werden Sie rechtszeitig erhalten. Wahlberechtigt und wählbar sind die
Eltern oder Erziehungsberechtigten, deren Kind die JWR besucht. Die Wahl erfolgt für zwei Jahre. Bei
Fragen zum Thema „Wahl zum Elternbeirat“ stehen wir Ihnen natürlich gerne unter unserer E-MailAdresse: elternbeirat@jwr-landsberg.de zur Verfügung.
Wenn Sie Zeit und Interesse an der Arbeit des Elternbeirats haben, dann freuen wir uns, wenn Sie
sich im September 2018 zur Wahl stellen. Zahlreiche Mitglieder des bestehenden Elternbeirates
werden nächstes Schuljahr nicht mehr zur Verfügung stehen, da ihre Kinder jetzt in der 10. Klasse
sind. Der Elternbeirat wird sich also neu aufstellen und neu ausrichten; wir freuen uns über Ihre
Mitarbeit.
Der Elternbeirat der JWR

