Elternbeirat der
Thedor-Heuss-Schule

Was erwartet Sie als Eltern?
Mit dem Schuleintritt beginnt für Sie und Ihr Kind ein neuer Lebensabschnitt. Viele Fragen
bewegen Sie, deren Antworten sicherlich nicht alle hier Platz haben, wir wollen schließlich
kein Buch schreiben. Wie wäre es denn damit:

Kinder freuen sich, wenn Eltern sich für ihre Belange interessieren, wenn die Eltern die
Lehrer/- innen kennen, mit denen sie es jeden Tag zu tun haben und sich auch für die Welt
interessieren, in die sie nun hineinwachsen.
Wenn Sie auf den ersten Schultag zu leben, dann möchten wir Ihnen vorschlagen, Ihr Kind
nicht vor der Eingangstüre der Schule abzugeben, sondern weiter zu begleiten.

Sie fragen sich vielleicht, ob Ihr Kind den neuen Herausforderungen gewachsen ist. Seien Sie
sicher, dass es bisher alle Kinder geschafft haben, sich mit Unterstützung der Eltern in der
neuen Welt der Schule zurecht zu finden.
In der THS- Rutesheim finden Sie eine große Zahl von Eltern, die mit Ihnen die neue
Herausforderung annehmen. Eine noch größere Zahl von Eltern, hat bereits Kinder in der
Schule und die überwiegende Zahl der Kinder fühlt sich wohl. Diese Kinder werden von ihren
Eltern begleitet was bei den Hausaufgaben, Schulveranstaltungen oder im privaten Bereich
geschieht, Kinder nehmen einen großen Raum bei der Zeitgestaltung der Familie ein.
Engagierte Eltern bilden ein großes Netzwerk, das hilft, auf anstehende Fragen der Erziehung
nicht alleine sondern gemeinsam Antworten zu finden. Die Schule mit den Lehrer/-innen
leisten einen großen Beitrag zur Erziehung Ihres Kindes, aber Sie als Eltern sind und bleiben
die ersten Ansprechpersonen und sind für den Werdegang Ihres Kindes und damit auch für die
Bildung die Hauptperson/en.
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Elternvertretung was ist das?
Kurz nach Beginn des Schuljahres werden Sie sich mit den anderen Eltern zum Elternabend
treffen und aus Ihrer Mitte Vertreter wählen, die sich um die Belange der Kinder kümmern
und mit den Lehrern abstimmen. Dieses „Amt“ ermöglicht es, die Begleitung der Kinder aktiv
zu unterstützen. Dazu möchten wir heute schon die Aufforderung mitgeben, dass sich
möglichst viele beteiligen. Es geht um Ihr Kind!
Zu den Aufgaben der Elternvertreter gehört im wesentlichen Folgendes:
- Organisation und Durchführung von mindestens 2 Elternabenden pro Schuljahr
- Zusätzliche Veranstaltungen mit Eltern oder Schülern planen und durchführen, sofern
gewünscht und von den Eltern unterstützt wird, wie zum Beispiel einmal im Jahr ein
Klassenfest
- Ansprechpartner für Eltern, die aus persönlichen Gründen keinen direkten Kontakt zu
Klassenlehrer oder Schule aufnehmen können oder wollen. Zur Klärung von Fragen stehen
Ihnen die Elternbeiräte aus anderen Klassen zur Verfügung
- Bei Maßnahmen des Jugendschutzes und der Freizeitgestaltung, soweit sie das Leben in der
Schule berühren, mitwirken
- Wünsche und Anregungen aus Elternkreisen beraten und Weiterleiten
Damit Sie sich ein Bild über bereits gelaufene Aktivitäten machen können, sind hier die
jüngsten Ereignisse, die auf Elterninitiative hin durchgeführt wurden, aufgezählt:

- Workshop der Eltern über Elternrechte und Elternpflichten
- Berufsinformationstag für die Acht- und Neuntklässler von Eltern, die ihre Berufe vorstellten
für Schüler, die sich für die Berufe interessierten
- Flohmarkt für Viertklässler, die erste Erfahrung mit dem Verkauf von eigenen Sachen
machen
konnten
Wenn Sie sich auf die eine oder andere Art wieder finden, würden sich die Elternvertreter über
Ihre aktive Beteiligung in Form von Unterstützung, Impulse geben etc. freuen, denn die
Elternarbeit lebt nur von der Mitwirkung der Eltern.
Ihre Elternvertreter

