Grundschule Moorhusen
An unserer Schule - können - sollen - dürfen - Sie
mitarbeiten.
Wie geht das?

Auf Schulebene wirken Sie mit im

Elternvertreter /in Stellvertreter/in wählen oder als
Klassenkonferenzvertreter/in
Schulelternrat,

in der

Gesamtkonferenz als gewähltes Mitglied

oder im
Neben den obengenannten Aufgaben
gibt es für alle Eltern die Möglichkeit
mit ihrem Wissen und gesundem
Menschenversand in den

Schulvorstand.

In der Klasse lassen Sie sich als

Fachkonferenzen mitzuwirken.

Förderverein unterstützen Sie durch ihre Mitgliedschaft
Den
( 7 Euro/Jahr) und - wenn Sie möchten - auch durch aktive
Mitarbeit
Bei Fragen bitte anrufen:
Schulleiter:
Ulrich Kramer: 04934/6061
Vorsitzende des Schulelternrates:
Claudia Noormann: 04934/497116
Vorsitzende des Fördervereins:

Kerstin Detmers: 04942/202478

Die einzelnen Funktionen in der Elternarbeit genauer erklärt:
Elternvertreter/in und
Stellvertreter/in

-

Klassenkonferenzvertreter /in

-

Schulelternrat

-

Gesamtkonferenz
-

Je ein Vertreter und Stellvertreter pro Klasse wird
für 2 Jahre gewählt
diese zwei Vertreter sind automatisch Mitglieder im
Schulelternrat
der Vertreter bzw. die Vertreterin organisiert
Elternabende nach Bedarf -fungiert als
Informationsverteiler
Drei Vertreter werden für 2 Jahre gewählt –
nehmen an Zeugniskonferenzen teil, 1x im Halbjahr
und an, bei Bedarf einzuberufenden,
Klassenkonferenzen
wird nicht gewählt sondern besteht aus den
gewählten Klassenelternvertretern
und Stellvertretern
er erörtert alle die Schule und die Schülerschaft
betreffenden Fragen
er tagt 1 bis 2 mal im Halbjahr
setzt sich zusammen aus sechs Elternvertretern,
gewählt für 2 Jahre aus den Reihen des
Schulelternrates, Vertretern der anderen
Beschäftigten der Schule und allen Lehrern
tagt ca.2 mal im Halbjahr, bei Bedarf öfter
entscheidet über alle wesentlichen pädagogischen
Angelegenheiten der Schule

Schulvorstand
-

Fachkonferenzen

-

-

setzt sich zusammen aus vier Vertretern der
Lehrerschaft und vier Vertretern aus der
Elternschaft; gewählt für zwei Jahre
entscheidet über alle wesentlichen Angelegenheiten
der Schule
befassen sich mit allen fachbezogenen
unterrichtszugehörigen Themen, z.B. dem Lehrplan
des jeweiligen Schuljahres, Testgestaltungen,
Schulbuchneueinführungen
evtl. Änderungen im Lehrerkollegium u.s.w.
.
sie entscheiden zum Teil selbst, zum Teil werden
Vorlagen für den Schulelternrat oder die
Gesamtkonferenz erarbeitet
sie tagen nach Bedarf, ca. 1 mal im Halbjahr
sie werden besetzt mit Lehrern des jeweiligen
Fachbereichs, Schüler- und Elternvertretern
Es gibt Fachkonferenzen in folgenden Bereichen:
Mathe, Deutsch, Englisch, Sachunterricht

Kassenprüfung – Schulbuchausleihe

-

zwei Schulelternratsmitglieder

In der Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit verbleibe ich
Mit freundlichen Grüßen
Kramer
- Schulleiter -

