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Liebe Eltern der neuen Erstklässler,  

mit diesem Anschreiben möchten wir Sie darüber informieren, was die Elternarbeit an der Grundschule 
Maschen ausmacht, und was es für Sie bedeutet, wenn Sie sich zum Elternvertreter oder Konferenzvertre-
ter wählen lassen.  

Die Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den Lehrern bzw. der Schulleitung ist freundlich, offen 
und von gegenseitigem Respekt geprägt. Die Elternarbeit an der Grundschule Maschen ist darüber hinaus 
sehr vielfältig. Es gibt unterschiedliche Gremien an der Schule, in der Gemeinde usw. bis hinauf zur Bun-
desebene. Wir Eltern üben auf diese Weise Einfluss auf die Arbeit an der Schule und die Schulpolitik aus. 
Es werden Klassenelternvertreter und Konferenzvertreter benötigt.  

Klassenelternvertreter zu sein bedeutet, mit dem Klassenlehrer Kontakt zu halten und sich mit ihm im 
Namen der Klassenelternschaft über besondere Ereignisse auszutauschen. Einmal im Schulhalbjahr ist 
von Ihnen zusammen mit dem Klassenlehrer ein Elternabend zu organisieren. Darüber hinaus wird auch 
die Klassenkasse von den Eltern geführt und Sie können es in der Elternschaft Ihrer Klasse anregen, einen 
Festausschuss zu gründen, der sich mit der Organisation von Klassenfesten, Weihnachtsfeiern etc. befasst.  

Als Klassenelternvertreter für die Zeugniskonferenz nehmen Sie entsprechend an den Zeugniskonferen-
zen teil. Alle Vertreter werden für zwei Jahre gewählt.  

Als Klassenelternvertreter sind Sie zudem automatisch Mitglied des Schulelternrats und können dort wei-
tere Aufgaben übernehmen (z.B. in den Fachkonferenzen oder dem Schulvorstand). Die Sitzungen des 
Schulelternrates finden in der Regel zweimal pro Jahr statt. Dort gibt es einen Informationsaustausch zwi-
schen den Klassen, der Schulleitung und den weiteren Gremien. Um den Umfang der Mitarbeit aller Betei-
ligten und die Anzahl der Termine in Grenzen zu halten, werden zudem regelmäßig Informationen per 
Email verschickt. 

Sie können sich selbstverständlich auch in weiteren Arbeitskreisen und Themen der Elternarbeit der 
Grundschule engagieren:  

 Präventionsarbeit (z.B. zum Thema Gewalt), Projekt Dunkelziffer  
 Schulkleidung  
 Bildungsspender 
 Schulverein  
 Schulflohmarkt  

Wie Sie sehen, steht ein bunter Strauß Aufgaben zur Erledigung an, so dass für jeden Geschmack etwas da-
bei ist. Sollte ein Thema von allgemeinem Interesse fehlen, werden wir es gerne aufnehmen. Wir stellen uns 
gerne neuen Ideen und kritischen Anregungen zur Schul- und Elternarbeit und versuchen, diese ge-
meinsam im Interesse aller Beteiligten so gut wie möglich umzusetzen.  

Wir freuen uns auf jeden einzelnen neuen Mitstreiter und heißen Sie willkommen an der Grundschule 
Maschen.  

Herzlichst, 
 
Ihr Schulelternrat   


