
DER
ELTERNRAT



DER ELTERNRAT
AN DER
GOLDBEK-SCHULE

• 9 feste Mitglieder, bis zu 4 Vertreter

• wählt 3 Vorstandsmitglieder

• wählt 4 Personen und 4 Vertreter in die Schulkonferenz 
(Höchstes Entscheidungs-Gremium der Schule)

• wählt ein Mitglied und einen Vertreter in den Kreiselternrat 
(Zusammenschluss der Eltern aus mehreren Schulen eines 
Bezirks in Hamburg)



DER AKTUELLE ELTERNRAT



WAHL DES ELTERNRATES

Die Eltern der Schüler einer Klasse wählen aus ihrer Mitte am ersten Elternabend eines 
Schuljahres zwei Klassenelternvertreter und deren Stellvertreter.

In der Elternvollversammlung zu Beginn des Schuljahres werden durch die 
Klassenelternvertreter neue Elternrats-Mitglieder und Vertreter gewählt.

Es werden dabei jeweils 3 ER-Mitglieder für 3 Jahre gewählt, so dass jedes Jahr mind. 3 ER-
Mitglieder ausscheiden und neu gewählt werden. Zusätzlich werden weitere Mitglieder neu 
gewählt, wenn bestehende Mitglieder auf eigenen Wunsch ausscheiden oder das Kind die 
Schule verlassen hat. Diese neuen Mitglieder werden dann für die Dauer der Restlaufzeit 
gewählt.



ELTERNRATSSITZUNGEN
• Die Elternratssitzungen der Goldbek-Schule sind schulöffentlich und finden (nach der 

Wahl des Elternrates auf der Eltern-Vollversammlung) an jedem 1. Dienstag im 

Monat um 19:30h statt. Durch Schulferien oder Feiertage verschiebt sich der Termin 

ggf. auf den nächstmöglichen Dienstag.

• Der Elternrat verschickt rechtzeitig vor den Sitzungen eine Einladung mit der 

geplanten Tagesordnung an die Klassenelternvertreter. Diese leiten sie in ihrer Klasse 

weiter.

• Themen für die Elternratssitzung können zuvor an den Elternrat herangetragen 

werden.

• Die Schulleitung nimmt an der Sitzung teil, berichtet über aktuelle Themen der 

Schule und steht für weitere Auskünfte und Diskussionen zur Verfügung.

• Der Elternrat lädt regelmäßig Lehrer oder andere Personen als Redner oder 

Diskussionspartner zu aktuellen Themen ein

• Das Kreiselternratsmitglied berichtet aus der letzten Kreiselternratssitzung.

• Die Sitzungs-Protokolle werden per E-Mail an die Elternvertreter verschickt. Diese 

haben die Aufgabe, sie in ihrer Klasse weiter zu verteilen.



ZIELE DES ELTERNRATES

„Wir wollen gemeinsam mit 

allen Eltern, Kindern, Lehrern 

und Erziehern eine gute 

Schule gestalten, an der 

sich alle wohlfühlen.“

Dazu pflegen wir ein auf Vertrauen, Verlässlichkeit und 

Wertschätzung aufbauendes Miteinander von Schulleitung, 

Kollegium, Schülern und der gesamten Elternschaft.



WAS TUN WIR?

Interessenvertretung

• Wir vertreten die Interessen von Eltern der Schüler 
an unserer Schule und sind Ansprechpartner 
für die Eltern

• Wir tragen Wünsche und Vorschläge der Eltern weiter und versuchen Probleme 
zu klären. 

• Wir vertreten die Eltern in Gremien wie der Schulkonferenz und im Kreiselternrat.

• Wir nehmen regelmäßig an der Mitarbeiterkonferenz teil.

Information

• Wir führen monatliche Elternratssitzungen 
zu aktuellen Themen durch, greifen Themen, die Eltern an uns 
herantragen, auf und diskutieren diese in der Elternratssitzung mit der Schulleitung.

• Wir informieren die Eltern auf unseren Sitzungen, über das Protokoll und in aktuellen 
E-Mails

• Wir organisieren Elternworkshops oder Vorträge mit Experten.

• Wir pflegen E-Mail Verteilerlisten für die Eltern-Gremien und die einzelnen Klassen, um die 
Papierflut der Elternpost einzudämmen.



WAS TUN WIR?

Zusammenarbeit

• Die Zusammenarbeit des Elternrates mit der Schulleitung 
funktioniert an der Goldbek-Schule sehr gut und ist von 
gegenseitiger Wertschätzung geprägt.

• Der Elternrats-Vorstand wird regelmäßig von der Schulleitung eingeladen und über aktuelle 
Themen informiert und um Rat gefragt.

Mitsprache

• Wir haben über die Schulkonferenz Mitspracherechte, zum Beispiel

• bei der Verwendung von Lehrmitteln,

• der Veränderung des Lehrplans und

• bei der Einführung unterrichtsfreier Tage.

Schulübergreifendes

• Wir können über den Kreiselternrat allgemeine Themen beim Schulrat adressieren

• Wir schreiben, wenn es Not tut auch mal einen Bericht an die Behörde z.B. zu folgenden 
Themen

• Begleitung zum Schulschwimmen

• Schulbus während der Neubauphase



WAS TUN WIR?

Organisation

Wir unterstützen die Schule bei der Ausrichtung 
und Organisation von Schulfesten und Veranstaltungen

• Einschulung der 1. Klassen und der Vorschule

• Laternenfest

• Tag der offenen Tür

• Flohmarkt

• Kollegiumsgrillen

• Sommerfest

Wir bringen uns in die Schul- und Schulhofgestaltung ein. (z.B. Gartentag, Elterncafé)

Wir organisieren Aktionen für die Schule

• Büchertausch

• Lotsendienst 

Unterstützung des Fördervereins

• Kletterschiff

• Einnahmen aus Kuchenverkäufen etc. kommen dem Förderverein zu gute

Wir waren an der Neubau- und Umzugsplanung aktiv beteiligt



AKTUELLE THEMEN

• Einführung eines sozialen Projektes einmal im Schuljahr

• Durchführung eines zweiten Lernentwicklungsgespräches

• Fortführung des Logbuchs

• Erstellung von Leitfäden für Eltern der ersten Klasse und der Vorschule, 
Musterbrief Elternabend

• Leitfaden Klassenkonferenz

• E-Mail Verteilerlisten für alle Klassen

• Rechtliche Grundlage für die E-Mail Verteiler (DSGVO)

• Schulhofgestaltung

• Anschaffung von Mehrweg-Geschirr für Klassenfeste



WARUM BIN ICH IM ELTERNRAT?

Ich kann

• aktiv am Schulleben teilhaben 

• die Schulleitung und die Kollegen in ihrer Arbeit an und mit unseren Kindern 
unterstützen 

• eigene Ideen mit einbringen und evtl. auch neue Anstöße geben

• einiges bewegen und gestalten

• dazu beitragen, dass alle Eltern und Kinder sich wohlfühlen

• auch mal Unstimmigkeiten mitbekommen und helfen, diese zu lösen

• früh erfahren, was aktuell anliegt und einen Einblick in die Belange der Schule 
bekommen

• Wir sind ein tolles und eingespieltes Team und treffen uns teilweise auch in 
privater Runde um gemütlich über anliegende Themen zu sprechen.



Kontakt

E-Mail-Verteiler:

elternrat@goldbek-schule.de

Internet:

https://goldbek-schule.hamburg.de/elternrat/

mailto:elternrat@goldbek-schule.de
https://goldbek-schule.hamburg.de/elternrat/



