
 

 
 

 

ELTERNBEIRAT  
 

Wolfgang Mohnke, Vorsitzender, Tel. 09120-183839  

elternbeirat@duerer-gymnasium.de 

Leitfaden für 
Klassenelternsprecher:innen (KES) 

▪ Die Klassenelternsprecher:innen sind Ansprechpartner:innen für Eltern und Lehrer der Klasse. 

▪ Für die Kommunikation unter den Eltern einer Klasse ist eine „Telefonliste“ (z. B. WhatsApp) 
mit Adresse und E-Mail wichtig! 

➔ Fragen Sie, ob sich seit dem letzten Jahr Fakten geändert haben oder neue Schüler dazuge-
kommen sind und aktualisieren Sie die Liste regelmäßig! 

▪ Sie organisieren die Elternstammtische, je nach Wunsch können Sie auch Lehrer:innen dazu 
einladen, und Treffen mit den ganzen Familien veranstalten. Diese sollten nach Möglichkeit 2x 
jährlich stattfinden, gerne aber auch öfter. 

➔ Fragen Sie die Eltern doch gleich nach ihren Ideen und Wünschen und peilen Sie jetzt schon 
den ersten Termin an. 

Vorschläge vom Elternbeirat: 

➔ Grillfest, Ausflüge (z.B. Wandern, Biergarten, Schlittschuh laufen, Schwimmbad, Eisstock 
schießen, Kegeln, Klettergarten, Fußball, Minigolf) organisieren. 

➔ Für den Zusammenhalt der Klasse sind gemeinsame Unternehmungen sehr wertvoll, und 
für Sie als Eltern ist es schön, die anderen Familien ein bisschen kennenzulernen und sich 
auszutauschen. 

▪ Der Elternbeirat hat ein offenes Ohr für Ihre Probleme, Anregungen und Fragen. Diese werden 
oft erst in der nächsten Elternbeiratssitzung besprochen, daher kann die Antwort auf manche 
Anfrage etwas auf sich warten lassen. Wir bemühen uns aber immer, Ihnen zeitnah zu antwor-
ten. 

➔ Lassen Sie etwas von sich hören! 

▪ Unregelmäßig verschickt der Elternbeirat an Sie als Klassenelternsprecher Informationen. 

➔ Leiten Sie bitte diese Elterninfos an die Eltern Ihrer Klasse weiter. 

▪ Einmal im Schuljahr lädt der Elternbeirat Sie als Klassenelternsprecher:innen zu einer Eltern-
beiratssitzung (Ende Februar) mit der Schulleitung, der SMV und evtl. auch Lehrer:innen ein. 
Bei diesen Sitzungen erhalten Sie viele Informationen. Sie können Fragen stellen (auch schon 
vorab per E-Mail) und am Gedankenaustausch teilnehmen. 

➔ Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind! 

 

Für Fragen und Anregungen erreichen Sie den Elternbeirat: 

telefonisch:   09120-183839 oder 01575-1143098 

per E-Mail:   elternbeirat@duerer-gymnasium.de 

und im Internet:  www.duerer-gymnasium.de/index.php/duerer-community/elternbeirat 
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