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        Frammersbach, 26.09.2019 
Sehr geehrte Eltern, 
 
am ersten Elternabend wählten Sie Ihre Klassenelternsprecher. Diese werden sich in diesem 
Schuljahr um klasseninterne Angelegenheiten kümmern.  
Die Klassenelternsprecher sind Ansprechpartner für Sie als Eltern und für die in der Klasse 
unterrichtenden Lehrkräfte, wenn es um Probleme oder organisatorische Dinge geht, die die 
ganze Klasse betreffen.  
Für Angelegenheiten, die einzelne Schüler betreffen, werden sich die Lehrkräfte 
selbstverständlich zunächst an Sie persönlich wenden. 
Ich möchte Sie ermuntern mit allen Sorgen, die Sie und Ihre Kinder bedrücken, aber auch 
mit Ihren Wünschen vertrauensvoll zu uns Lehrkräften und zu Ihrer Elternvertretung zu 
kommen.  
Ein herzliches Dankeschön an alle Klassenelternsprecher, die sich bereit erklärt haben, 
dieses Amt in der Klasse (wieder) zu übernehmen. 
 
Ihre Elternvertretung, die Angelegenheiten regelt und mitbestimmt, die die ganze Schule 
betreffen und mit der Schulleitung zusammenarbeitet, ist der Elternbeirat.  
Der Elternbeirat wird demokratisch aus der ganzen Elternschaft gewählt. 
Die Mitglieder des Elternbeirates müssen nicht zwingend aus den Reihen der 
Klassenelternsprecher kommen. Alle Eltern sind herzlich eingeladen für das Amt eines 
Elternbeiratsmitgliedes zu kandidieren.  
Der Elternbeirat unserer Schule besteht aus höchstens zwölf Mitgliedern und wird für zwei 
Schuljahre gewählt, wenn Ihr Kind noch an der Schule ist. 
 
Mit diesem Brief möchte ich Sie bitten, uns Ihr Interesse für die Mitarbeit im Elternbeirat zu 
signalisieren.  
Der Elternbeirat hat Mitwirkungsrechte, die Belange der Eltern einer ganzen Schule 
betreffen. Dies sind z.B. Veranstaltungen (Schulfest), unser Schulprofil, Schülerfahrten, aber 
auch Ordnungsmaßnahmen und besondere Regelungen der Hausordnung. In 3-4 Sitzungen 
im Schuljahr bekommen Sie außerdem die neuesten Informationen über unsere Schule und 
Bekanntmachungen des Kultusministeriums. 
 
Geben Sie bitte unten stehenden Abschnitt in jedem Fall Ihrem Kind innerhalb der nächsten 
Tage wieder mit in die Schule zurück. Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit im Elternbeirat 
haben, sind Sie zu unserem ersten Treffen der Klassenelternsprecher herzlich eingeladen. 
Die erste Klassenelternsprecherversammlung findet statt am Dienstag, den 15.10.2019 
um 19.00 Uhr im Zeichensaal der Schule. Alle Klassenelternsprecher bitte ich, sich diesen 
Termin schon vorzumerken. 
 
Selbstverständlich sind stehen wir in der Verwaltung jederzeit für Fragen zur Verfügung. 

 
------------------- Bitte abschneiden und bis spätestens 04.Oktober zurückgeben!  ------- 

 
Name:  ______________________________________________ 
 
Mein Sohn/meine Tochter __________________________   geht in die Klasse __________ 
 

 Ich habe Interesse an der Mitarbeit im Elternbeirat. 

 Ich habe im Moment kein Interesse an der Mitarbeit im Elternbeirat. 

 

Unterschrift:  _____________________________________________ 


