5.6.1 Elternarbeit

Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern wird an der Grundschule
Haste großgeschrieben.
Sie ist nicht nur im Niedersächsischen Schulgesetz verankert, sondern sie
wird von allen Beteiligten als selbstverständlich gesehen und genutzt.
Diese Zusammenarbeit kann aber nur funktionieren, wenn sich Eltern
finden, die sich ehrenamtlich für die Schule ihrer Kinder einsetzen und
mitwirken wollen.
Die Elternarbeit ist in der Regel nicht zeitaufwendig und man trifft auf
andere engagierte Eltern. Zusammen können wir für unsere Kinder viel
erreichen. Z.B. haben wir erreicht, dass die dringende Erweiterung des
Hortes Latzhose in Angriff genommen wurde.
Klassenkonferenzen
Wir Eltern treffen uns an den Elternabenden mit der Klassenlehrerin. Dort
berichten die Lehrerinnen, wie z.B. der gesamte Stand der Klasse ist, was
die Lerninhalte des Schuljahres oder welche Aktivitäten für die nächste Zeit
geplant sind.
Die Klassenkonferenzen entscheiden über Angelegenheiten, die nur
Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Klasse betrifft, z.B. Zeugnisse,
Versetzungen oder wenn es sein muss auch um Ordnungsmaßnahmen.
Die Erziehungsberechtigten dieser Klasse wählen aus ihrer Mitte einen
Elternvertreter, den Stellvertreter sowie den Vertreter für die Zeugniskonferenzen.
Schulelternrat (SER)
Der Schulelternrat besteht aus den Elternvertretern und den Stellvertretern
der einzelnen Klassen. Die Vertreter wählen für je zwei Jahre den Vorsitz
des SERs, die Vertreter der einzelnen Fachkonferenzen und für den
Schulvorstand, sowie die Vertreter für die Gesamtkonferenz.
An den SER-Abenden, die etwa viermal im Jahr stattfinden (bei Bedarf
auch öfter), besprechen wir die Themen, die uns Eltern wichtig sind:

Schul- und Unterrichtsabläufe, Gestaltung der Schule, Organisation der
Elternarbeit bei Festen und Projekten (z.B. am Tag der offenen Tür,
Bundesjugendspiele). Ebenso ist die Schulleitung vertreten und berichtet
uns die aktuellsten Mitteilungen.
Schulvorstand
Der Schulvorstand ist das höchste Gremium der Schule. Er besteht zur
Hälfte aus vier Lehrerinnen und vier Eltern (plus vier Stellvertreter). Die
Gremienarbeit ist wie die anderen festgelegt im Niedersächsischen
Schulgesetz.
Aufgaben & Ziele sind z.B.:
- Überprüfung der Arbeit an der Schule
- Genehmigung des Planes über Haushaltsmittel
- Entscheidungen über Zusammenarbeit mit Schulen,
Schulpartnerschaften, Grundsätze für die Durchführung von
Projekten
- Qualitätsentwicklung der Grundschule Haste.
Fachkonferenzen (FK)
Wir Eltern haben die Möglichkeit an den Fachkonferenzen der Schulfächer
Deutsch, Mathe, Englisch, Sachkunde und Religion teilzunehmen. Wir
entscheiden mit über die Angelegenheiten, die den jeweiligen Unterricht
betreffen. Das heißt bei der Durchführung von Lehrplänen oder bei der
Einführung von Schulbüchern.
Gesamtkonferenz (GK)
Die Gesamtkonferenz ist das Gremium, in dem alle an der
Erziehungsarbeit- und Unterrichtsarbeit der Schule Beteiligten in
pädagogischen Angelegenheiten zusammenwirken. Die Gesamtkonferenz
entscheidet insbesondere über das Schulprogramm und die Schulordnung
sowie über Grundsätze für Leistungsbewertung und Beurteilung, für
Klassenarbeiten und Hausaufgaben sowie deren Koordinierung.

