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Liebe Eltern, 
 
für Ihr Kind beginnt jetzt das Abenteuer Schule und auch Sie sind herzlich willkommen in der 
Gemeinschaft unserer Grundschule. Elternengagement ist in ganz verschiedenen Formen 
gefragt und hilft, das Leben und Lernen an der Schule noch vielfältiger  zu  machen und ein  
gutes Miteinander zwischen Lehrerinnen, Lehrern und Eltern aufrecht zu erhalten. 
 
Diese Information will Sie mit den verschiedenen Möglichkeiten der Elternarbeit vertraut 
machen: 
 

� Mitarbeit als Elternsprecher/in in den Schulgremien 
� Angebot von Arbeitsgemeinschaften 
� „Hier-und-da-mal-Hilfe“ 
� Mitglied im Förderverein der Grundschule 

 
Elternarbeit kostet Zeit und Energie. Jede und jeder entscheidet, wie viel Kraft sie/er dafür 
hat. Wir laden Sie ganz herzlich ein, sich mit Ihrer Zeit und Ihren Ideen zu beteiligen! 
Machen Sie mit, seien Sie dabei! 
 

Ihr Elternrat der Grundschule am Lönsweg 
Kontakt:  Herr Rocke (Tel. 04231 – 64 50 0) 
 
 
Mitarbeit als Elternsprecher/innen in den Schulgremien 
 
Innerhalb eines Monats nach Beginn des ersten Schuljahres stehen im Rahmen des ersten 
Elternabends in Ihrer Klasse Wahlen an: Gewählt werden der/die Elternsprecher/in und ein/e 
Stellvertreter/in. Außerdem  werden zwei Vertreter/innen für die Klassenkonferenz gewählt. 
Diese Ämter werden für jeweils zwei Jahre besetzt. 
 
Die Elternsprecher/innen vertreten alle Eltern ihrer Klasse gegenüber Lehrer/innen sowie  
gegenüber der Schulleitung. Sie äußern Meinungen, Wünsche, Kritik und Lob und können um 
Hilfe gebeten werden, wenn es in der direkten Kommunikation Probleme gibt. 
 
Sie sind verantwortlich für die Elternabende, zu denen sie mindestens einmal pro Halbjahr 
einladen. Der Ablauf des Elternabends wird im Idealfall gemeinsam mit der /dem 
Klassenlehrer/in entworfen. Themen sind neben Informationen von Seiten der Schule die 
Wünsche der Eltern und der Austausch über Lernen und Schulleben der Kinder. 
 
Besondere Aktivitäten der Klasse, die die Gemeinschaft aus Kindern und Eltern 
zusammenwachsen lassen, gehören zur Kür der Elternarbeit. Von Laternenfesten, 
Weihnachtsfeiern, Sommerfesten, Gartenpartys, Waldrallyes, Theaterbesuch, ... wird  
oft noch lange erzählt. 
 



Schulelternrat 
 
Alle Elternsprecher/innen und deren Vertreter/innen bilden zusammen den Schulelternrat. 
 
Der Schulelternrat vermittelt zwischen Elternschaft und Schule und hat Mitsprache- und 
Mitentscheiddungsrecht bei vielen wichtigen Themen. So hat der Schulelternrat 
beispielsweise die Gründung des Fördervereins mitinitiiert, er hat sich für die Einführung der 
Vollen Halbtagsschule eingesetzt und an der Entwicklung des Schulkonzeptes mitgewirkt. 
Außerdem erhalten alle Mitglieder wichtige Informationen zu Schulalltag, Schulpolitik und 
Schulrecht, die dann über die Elternsprecher/innen an ihren Elternabenden an alle Eltern 
weitergegeben werden können. 
 
Gesamtkonferenz, Fachkonferenzen und Schulvorstand 
 
Aus dem Schulelternrat werden jeweils für eine Amtszeit von zwei Jahren stimmberechtigte 
Vertreter/innen für die Gesamtkonferenz, die Fachkonferenzen und den Schulvorstand 
gewählt. Dort gibt es aktuelle Informationen, aber auch immer wieder Grundsatzdiskussionen 
und Entscheidungen für das Leben und Lernen an der Schule. 
 
Zur Gesamtkonferenz gehören alle Lehrer/innen, ein/e Mitarbeiter/in und vier 
Elternvertreter/innen. Sie entscheidet über alle pädagogischen Angelegenheiten (z.B. 
pädagogische Schul- und Unterrichtskonzepte, Gestaltung Schule und Schulhof). 
 
Fachkonferenzen gibt es für die Fächer Deutsch, Sachunterricht, Mathematik, Sport, 
Englisch, Religion, Musik und Kunst / Werken / Textiles Gestalten. Außer den jeweiligen 
Fachlehrern/Fachlehrerinnen gehören hierzu auch jeweils zwei Elternvertreter/innen. Sie 
entscheiden über Angelegenheiten, die ausschließlich die jeweiligen Fachbereiche betreffen 
(z.B. Lehrmittel und Lerninhalte). 
 
Im Schulvorstand sind neben vier Eltern auch noch drei Lehrer/innen und die Schulleitung 
vertreten. Über wichtige organisatorische Bereiche wird hier letztgültig entschieden. Zum 
Beispiel über die Einrichtung einer Offenen Ganztagsschule oder die Verwendung von 
Geldmitteln. 
 
Stadtelternrat 
 
Und dann entsendet der Schulelternrat noch zwei Vertreter bzw. Vertreterinnen in den 
Stadtelternrat. In diesem Gremium sind alle Schulen in der Stadt Verden vertreten. 
 
Angebot von Arbeitsgemeinschaften 
 
Alle vierzehn Tage bietet der Freitag für die Kinder einen ganz besonderen Höhepunkt: Dann 
finden in der ganzen Schule alters- und klassenübergreifende Arbeitsgemeinschaften (AGs) 
statt. Diese AGs wählen die Kinder am Anfang eines jeden Halbjahres und dann heißt es alle 
zwei Wochen backen oder kochen, den Schulgarten gestalten, tanzen, turnen, malen oder 
Schach spielen, werken, lesen, plattdeutsch lernen oder musizieren. 
 
 

DieDieDieDie    Vielfalt macht’s!Vielfalt macht’s!Vielfalt macht’s!Vielfalt macht’s!    



Hierfür werden immer auch Eltern gesucht, die gerne mit einer Gruppe von Kindern an einem 
bestimmten Thema arbeiten wollen. Wenn sich viele Eltern mit ihren Ideen einbringen, macht 
das die Auswahl für die Kinder größer und die AGs kleiner. Letzteres ist ganz wichtig, damit 
es möglich ist, in einer AG sehr konzentriert zu arbeiten oder – je nach Thema – wirklich 
einmal nur mit ganz wenigen Kindern ein Projekt  angehen zu können. 
 
Vielleicht haben Sie ein besonderes Hobby, das auch mit Kindern spannend sein kann. Die 
Arbeit in den AGs neben dem Schulalltag macht allen großen Spaß. 
 
Kontakt:  Rektor Herr Ommen, Tel. 04231 - 89 99 100 
 
„Hier-und-da-mal-Hilfe“ 

 
Und schließlich gibt es immer wieder verschiedene besondere Anlässe zum Beispiel bei 
Schul- und Sportfesten, bei Garteneinsätzen oder anderen „Außer-der-Reihe-Projekten“, bei 
denen um Ihre Mithilfe gebeten wird! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitgliedschaft im Förderverein der Grundschule am Lönsweg e.V. 
 
Der Förderverein wurde im Herbst 1999 von Eltern, Lehrerinnen und Lehrern gegründet. 
 
Zu seinen ersten Projekten ... 

gehörte die Einrichtung der Nachmittagsbetreuung an der Grundschule. 
Mit seinen Finanzmitteln.... 

konnten schon jede Menge schöner und nützlicher Dinge für die Schule angeschafft 
werden, die es so wahrscheinlich nicht gäbe. 

Regelmäßig organisiert er ... 
den Flohmarkt im Herbst und im Frühling und unterstützt das Einsschulungscafe für 
die ersten Klassen. 

Regelmäßige Zuschüsse gibt er ... 

bei der Durchführung von besonderen Schulveranstaltungen. 
Er informiert Eltern und Kollegium ... 

durch die Organisation  von Vortragsveranstaltungen zu aktuellen Themen. 
 
Der Förderverein freut sich über alle neuen Mitglieder, die aktiv (ganz gleich ob mit wenig 
oder viel Zeit) bei anstehenden Projekten helfen ebenso wie über Menschen, die durch ihre 
Spenden und Beiträge diese Arbeit erst möglich machen. 
 
Kontakt:   

1. Vorsitzender: Frank Rappl (frank.rappl@gmx.de), Tel: 0151 - 23746362 
2. Vorsitzender: Till Helfen, Tel. 04231 - 95 62 36 

 


