
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

den bevorstehenden Elternabend am 29.09.2022 werden unsere Lehrkräfte nutzen, Ihnen wichtige 

schulische Informationen mitzuteilen und die Unterrichtskonzepte vorzustellen. Der Elternabend 

bietet aber nicht nur eine gute Gelegenheit die Lehrkräfte Ihres Kindes, sondern auch die anderen 

Klasseneltern zu treffen und kennenzulernen.  

Wir pflegen an unserer JRRS eine offene und respektvolle Zusammenarbeit der gesamten 

Schulfamilie: Schulleitung, Kollegium, Schulforum, Förderverein und dem Elternbeirat. Diese 

Zusammenarbeit ist aber nur mit Ihrer Unterstützung möglich. Eine Schule braucht Eltern, die sich 

proaktiv engagieren und das Vertrauensverhältnis zwischen Schule und Elternhaus tatkräftig als 

Klassenelternsprecher:innen (KES), als Mitglied im Elternbeirat oder Förderverein (aktiv oder 

passiv) unterstützen. 

KES: Es ist wichtig, dass es in allen Jahrgangsstufen in jeder Klassengemeinschaft einen oder 

zwei Klassenelternsprecher:innen gibt, die den offenen Kontakt zwischen den Eltern untereinander 

sowie zwischen der Schule und den Eltern knüpfen und aufrechterhalten und so die respektvolle 

Zusammenarbeit unterstützen. Zu den KES-Aufgaben zählen: 

 den Kontakt zwischen den Lehrkräften der Klasse und den Eltern pflegen 

 Vorschläge von Seiten der Eltern der Schule unterbreiten 

 den Eltern Gelegenheit zur Aussprache bieten 

 KES sind nicht automatisch Mitglieder des Elternbeirats 

ELTERNBEIRAT: Eine weitere Möglichkeit sich an unserer Schule zu engagieren hat man als 

Mitglied im Elternbeirat. Zu den Aufgaben des Elternbeirats gehören: 

 die Interessen der Eltern unserer Schüler:innen zu vertreten 

 den Eltern Gelegenheit zu geben, sich zu informieren und auszusprechen 

 das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Lehrkräften zu vertiefen 

 Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern zu beraten 

 die Entscheidung über einen unterrichtsfreien Tag zu beraten 

 über die Verwendung von Lernmitteln zu beraten 

 bei Verfahren, die zur Entlassung von Schüler:innen führen können, gehört zu werden 

FÖRDERVERIN: Der Förderverein in Gemeinschaft mit dem Elternbeirat unterstützt 

 schulübergreifende Aktivitäten im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich 

 Klassenfahrten und Austauschprojekte 

 Modernisierung des Unterrichts 

 Projekte zur Verbesserung der Lernsituation 

 und fördert das Profil MINT an der JRRS  

Unterstützen Sie den Förderverein mit einem Mitgliederbeitrag ab 12 € pro Schuljahr. 

Wir freuen uns, wenn Sie sich innerhalb der Schulfamilie engagieren. Je enger und 

vertrauensvoller die Zusammenarbeit von Elternhaus und Schule ist, umso besser gelingt das 

Schulleben und umso wohler werden sich ALLE Mitglieder der Schulfamilie fühlen. 

Wir möchten Ihnen Mut machen: Interessieren Sie sich - engagieren Sie sich! 

 

Sibylle Daxlberger      Andrea Schnell 

Schulleiterin       Elternbeiratsvorsitzende 


