
Sie wollen die Grundschulzeit Ihres Kindes 
aktiv mitgestalten?

Das Amt des Klassenelternvertreters bietet Ihnen diese Möglichkeit.

(Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher 
und männlicher Sprachformen verzichtet und das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beide Geschlechter.) 

Positive Rückmeldungen der Elternvertreter 
der Witthauschule:

„Ich habe den Austausch zwischen Lehrpersonal und Eltern z.B. in der Schulkonfe-
renz immer als sehr positiv angesehen, auch das man über dieses Gremium zumin-
dest ein wenig das Schulleben mitgestalten kann. Sei es jetzt bei der Verteilung der 
beweglichen Ferientage oder in seltenen Fällen bei der Auswahl einer neuen Schul-
leitung (war an der Grundschule vorher). Den Austausch zwischen den Elternver-
tretern in besonderen Situation (z.B. Corona) fand ich auch sehr gut.“

„Der regelmäßige Austausch zwischen Eltern und Lehrenden bereichert und unter-
stützt die Entwicklung und Feinabstimmung der Gesamtlernkultur der Schüler und 
Schülerinnen als integrierter Erfahrungsraum der Persönlichkeitsentwicklung.“

„Der Ausbau der Kommunikationskanäle zw. Eltern, Kindern und Lehrenden ermög-
licht die Lösung und Bearbeitung ausstehender Fragen und Erwartungen auf allen 
Seiten.“

„Eine wesentliche Voraussetzung der erfolgreichen Unterstützung des individuellen 
Lernweges der jeweiligen Schüler und Schülerinnen besteht in einer Kultur der Offen-
heit und der Freiheit zwischen den Lehrenden und den Eltern, in der unterschiedliche 
Meinungen, Eindrücke, Fragen, Gefühle und Gedanken mit Respekt geäußert werden.“

„Man kann viele Eltern kennenlernen und sich mit ihnen austauschen.“

„Im Gespräch mit anderen Eltern erfährt man, ob eigene Bedenken und Wünsche 
bezüglich der Schule gerechtfertigt sind.“

„Direkter Kontakt zu Leitungen/ RektorIn.“

„Für bestimmte Lösungen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen kann man sich direkt 
einsetzen.“

Witthauschule
Grundschule Haigerloch
Oberstadtstraße 74
72401 Haigerloch
Tel.: 07474-954716
eMail: poststelle@04148143.schule.bwl.de



Als Elternvertreter erhalten Erziehungsberechtigte die 
Möglichkeit:

• Einblick in den Schulbetrieb zu nehmen,
• das schulische Leben mitzugestalten,
• in engem, konstruktivem Austausch mit den Lehrkräften zu
   stehen,
• die Interessen der Elternschaft und der Schüler gegenüber der
   Schule zu vertreten,
• Ihre Anliegen in der Schulkonferenz vorzutragen.

Welche Aufgaben kommen auf die Elternvertreter zu?

• Ansprechpartner für andere Eltern gegenüber dem Klassenlehrer,
• Ansprechpartner für den Klassenlehrer,
• Vertretung der Klasse im Elternbeirat,
• Informieren der Eltern über Beschlüsse, die auch die Klasse betreffen,
• Bei Bedarf Einberufung von außerplanmäßigen Elternabenden,
• Vorbereitung von Klassenveranstaltungen und -aktivitäten in
   Abstimmung mit dem Klassenlehrer,
• Einladung zum Elternabend und Begrüßung.

Chancen und Möglichkeiten auf einen Blick:

Liebe Eltern,
wir wünschen uns für unsere Schule und insbesondere für Ihre Kinder eine offene, 
ehrliche, vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit. Nur so können wir das 
Bestmögliche für Ihre Kinder erreichen, was unser aller Ziel ist. Durch die Arbeit eines 
Klassenelternvertreters haben Sie die Möglichkeit, genau dies zu unterstützen und 
sinnvoll tätig zu werden.

Ihr Kollegium der Witthauschule Haigerloch

Sie wollen sich unverbindlich über das Amt des Klassenelternvertreters informieren? 
Für Rückfragen und Auskünfte steht Ihnen gerne unsere Kollegin Frau Schönfeld per 
E-Mail zur Verfügung: u.schoenfeld@witthauschule.de


