GBS Grundschule mit Vorschulklasse, Bovestraße 10-12, 22041 Hamburg, elternrat.boveschule@web.de

Klassenelternvertreter _innen
an der Schule Bovestraße

Herzlich Willkommen an der Schule Bovestraße!
Liebe Eltern,
Sie möchten sich an der neuen Schule Ihres Kindes gerne engagieren und immer gut über
die Arbeit in der Schule und in der GBS informiert sein?
Dann freuen wir uns, wenn Sie als Klassenelternvertretung die Klasse Ihres Kindes
unterstützen würden.
Mit der nachfolgenden Übersicht wollen wir Ihnen die Aufgaben des Klassenelternvertreters
an der Schule Bovestraße etwas näherbringen:
Warum soll ich Klassenelternvertreter an der Schule Bovestraße werden?
• Ich lerne die Klassenlehrkraft, die Bezugsbetreuer_in, die Eltern und die
Schülerschaft besser kennen.
• Ich bin gut informiert über die Arbeit in der Klasse bzw. in der Gruppe und in der
Schule bzw. GBS, z. B. über geplante Projekte, Klassenreisen und Feste, aber auch
über allgemeine Strukturen und größere Problemstellungen wie z. B. Tagesabläufe,
behördliche Vorgaben und Konzepte.
• Ich kann in den vorgenannten Bereichen teilweise mitentschieden und mitgestalten.
• Ich zeige meinem Kind, dass ich mich für sein Leben in der Schule interessiere.
Was macht eine Klassenelternvertretung?
• Ich bin Ansprechpartner_in für alle Eltern der Klasse und vertrete die Interessen aller
Eltern der Klasse gegenüber der Schule und der GBS.
• Ich informiere die Eltern über aktuelle Themen aus der Schule und der GBS.
• Ich unterstütze die vertrauensvolle Zusammenarbeit der Eltern, Lehrkräfte und
Bezugsbetreuer_innen.
• Ich vermittle bei Problemen verschiedener Art zwischen Eltern, Lehrer_innen und
Bezugsbetreuer_innen.
• Ich pflege die Beziehungen der Eltern untereinander.
• Ich wähle mit allen anderen Klassenelternvertreter_innen der Schule den Elternrat
und Elternausschuss.
Wie lange bin ich Klassenelternvertretung?
• Ich werde auf dem ersten Elternabend für ein Schuljahr gewählt.
• Ich kann jederzeit vom Amt zurücktreten.
• Meine Klassenelternvertretung endet bei der nächsten Wahl automatisch.
• Ich kann bei der nächsten Wahl wieder gewählt werden.
• Ich kann jedes Jahr gewählt werden, solange mein Kind an der Schule ist.
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Wie werde ich Klassenelternvertreter_in?
• Auf dem ersten Elternabend werden zwei Klassenelternvertreter_innen und zwei
Stellvertreter_innen für die Klasse gewählt.
• Ich kann mich selbst zur Wahl stellen, oder auch von anderen vorgeschlagen werden.
• Die Klassenelternvertreter_innen arbeiten in einem Team oder verteilen die
Aufgaben. Wir empfehlen die Teamarbeit.
• Es hat sich bei uns an der Schule Bovestraße zur Tradition entwickelt, dass die
Klassenelternvertreter_innen auch als Vertretung der GBS agieren.

Die formalen Aufgaben und Rechte von Klassenelternvertreter_innen sind gesetzlich
festgehalten und z.B. hier einzusehen:
a. https://www.hamburg.de/bsb/elterninfo/
Handbuch für die Mitwirkung in der Schule“ (S. 12f)
„Klassenelternvertretung für Einsteiger“ Broschüre in 6 Sprachen
b. https://www.lea-hamburg.de/informationen/was-ist-eineelternvertretung.html

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung und wünschen Ihren Kindern einen schönen
Schulstart!

Herzliche Grüße
Ihr Elternrat der Schule Bovestraße

2

