
Infobrief 
Elternbeirat Lessing-Gymnasium 

 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
in den kommenden Tagen findet der erste Elternabend des Gymnasiums statt. D.h. es wird wieder der 
Elternbeirat gewählt.  
 
Wir möchten Sie auffordern und ermutigen, sich für dieses interessante Ehrenamt zur Verfügung zu 
stellen. Die gemeinsame Arbeit im Elternbeirat empfinden wir als interessant und bereichernd, aber 
auch wirksam für das Wohl unserer Kinder im Schulalltag. Dabei ist uns eine konstruktive 
Kommunikation mit der Schulleitung wichtig.  
 
Wir hoffen, dass wir auch dieses Jahr wieder engagierte Elternbeiräte begrüßen dürfen. 
 
Bleiben Sie gesund!  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Duygu Simsek Sandy Triffo 
1. Vorsitzende des Elternbeirats 2. Vorsitzende des Elternbeirats 
 
 

Informationen zum Elternbeirat 
 
Was macht ein Elternbeirat? 
 
Der Elternbeirat ist das Bindeglied/ Vermittler zwischen Eltern und Schulleitung. Er befasst sich mit 
Problemen, die von Eltern an ihn herangetragen werden und diskutiert diese mit der Schulleitung. Er 
wirkt bei allen Angelegenheiten, die für die Schule von Bedeutung sind, sowohl im Rahmen 
gemeinsamer Sitzungen als auch durch einen regelmäßigen Austausch beratend mit und steht dabei in 
engem Kontakt mit der Schulleitung. Bei Schulveranstaltungen unterstützen wir die Schule. Außerdem 
verteilen wir Informationen an die Eltern. 
 
Welche Rechte und Pflichten hat der Elternbeirat? 
 

- Die Interessen der Eltern, der Schülerinnen und Schüler zu vertreten  
- Den Eltern Gelegenheit zu geben, sich zu informieren und auszusprechen 
- Das Vertrauensverhältnis zischen Eltern und Lehrkräften zu vertiefen  
- Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern mit der Schulleitung zu beraten  
- Über die Verwendung von Lernmittel zu beraten 
- Bei Verfahren, die zur Entlassung eines Schülers führen können, gehört zu werden 

 
Kann der Elternbeirat etwas erreichen? 
 
Im Laufe der letzten Jahre wurden aufgrund der Arbeit der Elternvertretung die Elternrechte deutlich 
klarer formuliert, die Mitsprachemöglichkeit auf verschiedenen Gebieten ausgeweitet. 
 
Soll ich mich in den Elternbeirat wählen lassen?  
 
Die Mitgliedschaft im Elternbeirat bietet die Möglichkeit umfassend über die Belange der Schule 
informiert zu sein und mitbestimmten zu können. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich. Viele schätzen den 
engen Kontakt zur Schulleitung und zu Lehrkräften. Man wird umfassend informiert, lernt andere Eltern 
kennen und die Schule verliert an Anonymität. 
 
Wann endet ein Amt im Elternbeirat? 
 
Mit der Elternbeiratswahl im neuen Schuljahr oder mit Ausscheiden des Kindes aus der Schule. 


