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Elternrat 
der Grundschule & GBS Döhrnstraße: 

 
 
 

Klassenelternvertreter/in 
an der Grundschule & GBS Döhrnstraße 

 
Eltern-Mitarbeit macht nicht nur Freude, sie prägt das Leben an einer Schule auch ganz 
wesentlich: Interessierte Eltern wirken sicher ebenso motivierend auf ihre Kinder wie 
engagierte LehrerInnen und BetreuerInnen. Deshalb möchten wir alle Eltern ermuntern,  
sich aktiv an der Gestaltung unserer Schule zu beteiligen.  
 

 Die Klassenelternvertretung (KEV): 

 
WAS DAS IST 
Auf dem ersten Elternabend im neuen Schuljahr werden zwei ElternvertreterInnen und zwei 
ErsatzvertreterInnen für je ein Jahr gewählt. Sie sind das Bindeglied zwischen LehrerInnen 
und Eltern:  Sie klären Probleme, die mehreren Eltern am Herzen liegen, sammeln Ideen und 
Vorschläge und leiten diese an die KlassenlehrerInnen weiter, organisieren Elternstamm-
tische, regen auf Elternwunsch weitere Elternabende zu bestimmten Themen an, nehmen an 
Klassenkonferenzen teil, wählen den Elternrat und, und, und. Die in der Klasse 
unterrichtenden Lehrkräfte erteilen den Mitgliedern der Klassenelternvertretung die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte. 
 

Die Klassenelternvertreter sind Mitglieder der Klassen/Halbjahreskonferenz und wirken in 
dieser Funktion an der Beratung über alle Angelegenheiten mit, die für die gemeinsame 
Arbeit in der Klasse von wesentlicher Bedeutung sind.  
 

Sie haben insbesondere die Aufgabe: 

 die Beziehungen der Eltern einer Klasse mit den jeweiligen Lehrkräften zu pflegen, 

 bei Meinungsverschiedenheiten zwischen einzelnen Eltern und Lehrkräften zu 
vermitteln, 

 die Eltern über aktuelle Fragen der Schule zu informieren, 

 den Elternrat zu wählen und zu unterstützen, 

 die Schule und die Lehrerinnen und Lehrer bei der Erfüllung des Bildungs- und 
Erziehungsauftrags zu unterstützen. 

 
ACHTUNG 
Mindestens ein Klassenelternvertreter ist zugleich auch als Elternvertreter der GBS-
Stammgruppe am Nachmittag zu benennen und nimmt eigenständig Kontakt zum Betreuer 
auf. Der/die Gruppen-KEV pflegt und unterstützt die Beziehungen zwischen Stammgruppe, 
Eltern, Klasse, Klassenlehrer!  

Wir wollen Euch!! 
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 Der Elternrat (ER): 
 

WIR SIND ca. 15 engagierte Eltern aus allen Klassenstufen, die mit ihrer Arbeit dazu 
beitragen möchten, den Schulalltag aller Kinder der Döhrnstraße positiv mitzugestalten. 
Gemäß Hamburger Schulgesetz wirken wir aktiv als Bindeglied zwischen Eltern und Schule 
bei der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule mit.  
 

Unser Ziel ist insbesondere die gute Kommunikation unserer Schule zu fördern, um so die 
Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und Elternhaus zu unterstützen und zu fördern. 
Der Elternrat an unserer Schule hat neun Mitglieder und derzeit sechs Ersatzmitglieder aus 
allen Klassenstufen. Der Elternrat wird zu Beginn des Schuljahres auf der Elternvoll-
versammlung von den Klassenelternvertretern gewählt. 
  

Im Elternrat geht es um Fragen der gesamten Schule und GBS, z.B. um die Sicherung der 
Unterrichtsqualität und -quantität, Außenwirkung der Schule, wo nötig Auseinandersetzung 
mit der Schulbehörde, Planung und Mitarbeit von Schulfesten, Projektwochen u.v.m. 
 

Der Elternrat informiert die Eltern über die Klassenelternvertretungen zu aktuellen 
Schulfragen und Entscheidungen. Die Elternratssitzungen sind schulöffentlich - das heißt, alle 
Eltern der Schule sind jederzeit herzlich zur Teilnahme eingeladen! 
 

Wir: 

 stehen im Dialog mit Eltern, Schulleitung, GBS-Leitung, ggf. Kollegium und Behörden 

 unterstützen Kinder, Eltern, Lehrer und Schul- und GBS-Leitung in ihren Anliegen 

 informieren, beraten und schlichten 

 ergreifen Initiative oder unterstützen 

 organisieren Projekte (z.Zt. zu den Themen Schulqualität, sichere Schulumgebung, 
Medienkompetenz und -mündigkeit, Schulhofgestaltung, italienische Kultur unserer 
Schule usw. / neue Vorschläge sind gern willkommen!) 

 unterstützen Schulfeste 

 und, und, und 
 

 

 Die Zusammenarbeit von Klassenelternvertretung und Elternrat: 
 

KOMMUNIKATION 
Vom Elternrat kommen per Email: 
Einladungen zu ER-Sitzungen und Protokolle, Einladungen zu schulöffentlichen 
Gremiensitzungen wie zB Schulkonferenz, zu Eltern-Fortbildungen, Veranstaltungen, 
Informationen zu Schule und GBS intern, das Ferienprogramm, usw.  
 

Die Klassenelternvertreter müssen diese Informationen (wenn nicht anderes angegeben!) 
unverzüglich an sämtliche Eltern ihrer Klasse weiterleiten. Bitte besprecht das auf einem 
Elternabend: Ihr braucht einen zuverlässigen Emailverteiler in für die Klasse. Eltern, die 
keine Email haben oder selten nutzen, brauchen Paten, die ihnen diese Informationen 
regelmäßig als Ausdruck übergeben! 
 

Von den Klassenelternvertretern dürfen und sollen Anregungen, Rückmeldungen, Fragen an 
den Elternrat kommen! Wir brauchen für einen guten Dialog Eure Einschätzungen und 
Ideen!  

ganz wichtig !! 
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TERMINE 
 

Für die gute und offene Kommunikation an unserer Schule, insbesondere auch die 
Motivation auf allen Seiten, erwartet der Elternrat, dass aus jeder Klasse  
ein Klassenelternvertreter in jede Elternratssitzungen kommt. 
Jede Klasse hat zwei Klassenelternvertreter und zwei Stellvertreter. Der Elternrat legt die 
Sitzungstermine für das ganze Jahr fest. Bitte teilt euch also auf und kommt zuverlässig! 
 

ER-Mitglieder können auch jederzeit in Klassenelternabende eingeladen werden, wenn wir 
z.B. über etwas genauer berichten können oder sollen. Sprecht uns an! 
 
Eine hervorragende und informative Möglichkeit, sich als KEV über aktuelle Themen und 
auch die eigenen Aufgaben zu informieren, ist der Elterntag für neugewählte 
ElternvertreterInnen am Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklungam 
Mittwoch, 25.September um 19 Uhr! Wir bitten alle neuen KEV, daran teilzunehmen. 
(www.li.hamburg.de/elternfortbildung/ ) Einladung folgt! 
Dort kann man sich auch über Elternfortbildungen, die an unserer Schule durchgeführt 
werden können, informieren. Bitte nennt uns eure Wünsche; wir organisieren das gern! 
 

 
THEMEN 
 

Der Elternrat bietet ständige und eigeninitiative Themenkreise, an denen alle Eltern 
mitwirken können. Wir wünschen uns hier auch neue Vorschläge aus der Elternschaft. Zu 
Zeit bestehen Themengruppen u.a. zur Verkehrssituation, zur italienischen Kultur an unserer 
Schule, zu Medienkompetenzen, Schulhofgestaltung. Auch neue Themenkreise sind in 
Planung. 
 

Insbesondere freuen wir uns, mit freiwilligen Eltern die vielen kleinen und großen 
Veranstaltungen an unserer Schule mit Kaffee, Kuchen, Konstruktivem zu unterstützen! 
Dazu gehören die Einschulungen, Schnuppertage, Tage der offenen Tür usw., bei denen wir 
ein Elterncafé anbieten Dafür braucht man nur ein bisschen Zeit, auch ggf. vormittags oder 
Samstags.  
Wir informieren Euch rechtzeitig über diese Veranstaltungen und bitten dann herzlich um 
tatkräftige Unterstützung, z.B. in Form von Kuchenspende oder Kaffeekochen! 
 
 
ELTERNVOLLVERSAMMLUNG  
 

Unsere Elternvollversammlung findet am Donnerstag, 5.September 2013 um 19.30 Uhr statt. 
Eine Einladung folgt. Bitte merkt diesen Termin vor, der ein Pflichttermin für alle KEV ist! 
Bei der Elternvollversammlung berichten Elternrat und Schulleitung aus dem letzten 
Schuljahr, geben einen Ausblick auf das laufende Jahr und last but not least sind Mitglieder 
in den Elternrat zu wählen. 
 

INFORMATION 
 

Bitte lest aufmerksam den Elternratgeber Broschüre „Wir reden mit - Handbuch für die 
Mitwirkung in der Schule" Dort findet man alles zu Aufgaben, Gremien, Konflikten, 
Zuständigkeiten usw. Die Broschüre wird bei unserer Elternvollversammlung ausliegen, kann 
aber auch hier bezogen werden:  http://li.hamburg.de/elternfortbildung/material/   

Pflichttermin!! 
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 Emailverteiler 
 
 

Bitte nehmt unsere Klasse ______________________ mit folgenden Kontakten in den 
Emailverteiler des Elternrats für ausschließlich schulinterne Kommunikation auf  
(die ersten beiden Emailadressen bekommen von uns regelmäßig Informationen): 
 
 
 
KEV 1:   Name       Emailadresse 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
KEV 2:   Name       Emailadresse 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
KEV (Stellvertreter):  Name      Emailadresse 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
KEV (Stellvertreter):  Name      Emailadresse 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Bitte gebt uns noch an, welcher KEV die Stammgruppe am Nachmittag vertritt: 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 
Bitte zurückleiten an den Elternrat: in Elternratsfach/Schulbüro  

oder entsprechende Information per Email an:  a.terres@web.de 

Eilig ! ! 


