
Ziele der Elternarbeit am Eschbach-Gymnasium:

„Die Eltern haben das Recht und die Pflicht an der schulischen Erziehung mitzuwirken“ (§ 55 Schulgesetz Baden-Württemberg)

Aus dem Leitbild heraus leisten wir Eltern unseren wichtigen Beitrag zur Schulgemeinschaft. Damit 
 sind wir näher am Schulgeschehen
  sind wir unseren Kindern Vorbild
  helfen wir unseren Kindern sich mit der Schule zu identifizieren und sich in der Schulgemeinschaft aufgehoben zu fühlen
  gestalten wir an einem möglichst optimalen „Lebensraum Schule“ mit

Unser Ziel ist die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule auf Augenhöhe. Wenn wir Probleme sehen, sprechen wir sie im Sinne einer 
konstruktiven Kritik an und beteiligen uns nach Kräften an Lösungen.

Mitmachen ist möglich!

Die Schulgemeinschaft kann unterstützt werden durch:

Positive Atmosphäre 
an der Schule

Informationsaustausch zwischen 
Schulleitung, Lehrerkollegium 

und Eltern
Elternbildung Elternmitarbeit

z. B. durch:
• angenehme, freundliche 

Atmosphäre im Schulhaus
• freundlicher Umgangston
• intensive, persönliche Kontakte
• offener Austausch
• Möglichkeit der Einbringung 

von Fragen, Anregungen und 
Kritik

• Anliegen der Eltern werden ernst 
genommen

• Beteiligung der Eltern an 
schulrelevanten Entscheidungen

• interne und externe Evaluation

z. B. durch: 
• regelmäßige Elternabende
• Elternstammtische
• aktuelle Homepage 
• Rundbriefe der Schulleitung
• Info-Mails des Elternbeirats
• sehr gute Erreichbarkeit der 

LehrerInnen
• Elternsprechtage
• Eltern-Lehrer-Stammtisch
• regelmäßiger Informations-

austausch auf Augenhöhe / 
Feedback

z. B. durch:
• inhaltliche Themen bei 

Elternabenden
• Elternseminare nach Bedarf

- zur Unterstützung bei den   
      Hausaufgaben

- zur Strukturierung des Tages- 
   ablaufs
- zur Motivationssteigerung bei 

      den SchülerInnen
- etc.

Umfang und Art der Mitarbeit je nach 
Möglichkeiten der Familie z. B. durch 

• Beteiligung an der 
Schulentwicklung (Teilnahme 
an Schulkonferenzen, etc.) 

• Begleiten bei Ausflügen
• Mithilfe bei Schulfesten
• Beteiligung beim gesunden 

Frühstück
• Einbringen von Fachkennt-

nissen
• Mitwirkung bei Nachmittags-

betreuung (z. B. Hausauf-
gabenbetreuung, AGs)

• Elternkompetenzkartei

Rechtsgrundlagen für die Elternarbeit:
Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG), 
Verordnung des Kultusministeriums für Elternvertretungen und Pflegschaften an öffentlichen Schulen (Elternbeiratsverordnung (EltBeirV)), 
Verordnung des Kultusministeriums für Schulkonferenzen an öffentlichen Schulen (Schulkonferenzordnung) - Übersicht, Vollversion kostenpflichtig 

http://www.vd-bw.de/webvdbw/cd.nsf/.navigation?Openform&DatabaseSynonym=rd-bund&navigation=.sucherd&URL=showresultinframe.jsp%7Cdbkey=rechtsdienst.nsf&hrefID=6453-21_02.n_inhalt&volltext=suchtitel%3Aschulkonferenzordnung+hrefid%3Ainhalt&index=all&subindex=vdbw_rd_bw&viewer=vdbwShowHighlight
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=EltBeirV+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=SchulG+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true

