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Vorwort des Rektors

Liebe Elternvertreterin, lieber Elternvertreter,

Ihnen wurde von der Klassenpflegschaft die vertrauensvolle Aufgabe übergeben, die 
Interessen der Eltern an unserer Schule zu vertreten. Ich danke Ihnen für die Übernahme 
dieser Aufgabe recht herzlich – engagierte Elternvertreter sind für Lehrkräfte und uns als 
Schulleitung ein wichtiger Partner um den Aufgaben der Schule gerecht zu werden.

Wenn man mich fragt, was ich bei der Arbeit eines Elternbeirates wichtig finde, dann steht 
für mich der Austausch im Vordergrund: Austausch mit dem Klassen- und den 
Fachlehrern, mit den Eltern der jeweiligen Klasse und ggf. mit der Schulleitung. In vielen 
bisherigen Situationen konnten Probleme und Unstimmigkeiten in der schulischen 
Zusammenarbeit durch diesen intensiven Austausch geklärt werden. 

Elternvertreter, die Rückmeldungen aus dem Elternhaus bündeln und an die betroffenen 
Lehrer weitergeben sind ein wichtiger Ratgeber für unsere Arbeit. Es wird für Sie aber 
andererseits immer wichtig sein zu unterscheiden, versuchen Eltern nur ihre individuellen 
Interessen durchzusetzen oder wenden sie sich mit einem Sachverhalt an Sie, der die 
allgemeinen Interessen der Klasse betrifft. Diese Aufgabe ist oft schwierig und nicht immer
eindeutig, deshalb ist die Kommunikation miteinander unverzichtbar – auch ich greife 
gerne in schwierigen Fragen auf „meine“ Elternvertreter zurück.

Das allgemeine Wohl unserer Schülerinnen und Schüler steht über den Interessen des 
Einzelnen – dies ist ein wichtiges Prinzip unserer Arbeit und so freue ich mich auf unseren 
gemeinsamen Weg, den Sie mit Ihrem Kind und Ihrer Klasse an unserer Schule gehen 
werden. Für Ihre Tätigkeit wünsche ich Ihnen immer ein gutes Händchen und gutes 
Durchhaltevermögen.

Heiko Kloos, Schulleiter
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Adressen
In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Ansprechpartner und Adressen aufgeführt, 
die Sie als Elternvertreter kennen sollten. Am einfachsten ist meist der Kontakt per E-Mail.

Sekretariat Tel.: 07522/93040
Fax: 07522/930425
sekretariat@realschule-wangen.de

Schulleitung Herr Kloos h.kloos@realschule-wangen.de

Herr Rathgeb m.rathgeb@realschule-wangen.de

Elternbeirat

Vorsitzender Jürgen Lutz elternbeirat@realschule-wangen.de

Stellvertreterin Sandra Kiechle

Schülermitverantwortung

Verbindungslehrer Herr Andritsch

Frau Häfele

m.andritsch@realschule-wangen.de

c.haefele@realschule-wangen.de

Schülersprecher Eine aktuelle Auflistung befindet sich auf 
der Homepage der Schule in der Ruprik 
Schüler.

Förderverein FORUM

Vorsitzende Dr. Andrea Patzner forum@realschule-wangen.de

2. Vorsitzende Heike Dieing

Schulsozialarbeiterin

Nicole Müller-
Centner

Tel.: 07522/930427
n.mueller-centner@realschule-wangen.de

Ämter

Schulamt Marktdorf www.km-bw.de/Lde/Startseite/Schule

Landeselternbeirat www.leb-bw.de/

Termine
Die wichtigsten Termine für die Elternvertreter sind die Elternabende und die 
Elternbeiratssitzungen. Beide finden je 1x einmal pro Schulhalbjahr statt. Üblicherweise 
September/Oktober bzw. Februar/März.
Eine genaue Übersicht bietet der Terminkalender zum Download auf der Homepage der 
Schule in der Rubrik Termine.
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Elternpflegschaften
Als Elternvertreter laden Sie zu den Elternabenden / Elternpflegschaften ein und leiten 
durch den Abend. Nachfolgend finden Sie eine Mustereinladung und eine Checkliste für 
die Planung dieses Abends.

Mustereinladung
Die Mustereinladung kann auch auf der Homepage der Realschule im Bereich „Eltern“ 
heruntergeladen werden. Dort können Sie die Daten an Ihren Elternabend anpassen.
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Checkliste
Folgend sind die wichtigsten Punkte aufgeführt, an die Sie bei der Planung des 
Elternabends denken sollten. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wird im weiteren Text 
nur die männliche Form verwendet, selbstverständlich sind auch alle Klassenlehrerinnen, 
Elternvertreterinnen und Schülerinnen angesprochen.

Termine
Die Termine der Elternabende sind bereits vor Schuljahresbeginn von der Schule 
festgelegt und finden sich auf der Homepage der JARR im aktuellen Terminkalender und 
im - von der Schule erhältlichen - Hausaufgaben- und Terminplaner der Schüler.

Häufig finden vorher Informationsveranstaltungen für die Eltern einer Jahrgangsstufe in 
der Aula statt, z.B. Informationen zum Wahlpflichtfach um 19:00 Uhr. Dann kann der 
Elternabend der Klasse um 20 Uhr im Klassenzimmer beginnen.

Sofern keine klassenübergreifende Info-Veranstaltung geplant ist, könnte der individuelle 
Elternabend einer Klasse in Absprache mit dem Klassenlehrer auch für ein anderes Datum
geplant werden.

Frühzeitige Terminabsprache zwischen Elternvertretern und Klassenlehrer (ca. drei 
Wochen vorher) ist empfehlenswert. 

TOP – Tagesordnungspunkte

Mit der Terminabsprache sollte mit dem Klassenlehrer geklärt werden, welche Themen er 
ansprechen möchte. Ergänzt wird die TOP dann durch Themen auf Wunsch der Eltern. 
Der erstellte Entwurf der Einladung mit TOP (siehe Beispiel-Einladung, Aufgabe der 
Elternvertreter) wird dann dem Klassenlehrer zugesandt und nochmals abgestimmt.

Einladung
Nach diesen Vorbereitungen ist es empfehlenswert, die Einladung ca. 8-10 Tage vor dem 
Elternabend den Eltern zukommen zu lassen.

In der Regel kopiert der Klassenlehrer die Einladung und gibt sie den Schülern mit. 
Optional kann sie zusätzlich per Mail durch die Elternvertreter verschickt werden.

Die kombinierte Variante hat die höchste Trefferquote, dass die Einladungen auch bei den 
Eltern ankommen und diese die Informationen erhalten.

Bewährt hat sich auch der „Abriss“ für eine Rückmeldung der Eltern. Dadurch erhöht sich 
erfahrungsgemäß die Wahrscheinlichkeit, dass die Einladungen durch die Schüler zu 
Hause abgegeben werden.
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Der Elternabend

Je nach Absprache mit dem Klassenlehrer gemeinsame Begrüßung der Eltern und 
Moderation durch Elternvertreter oder Klassenlehrer.
Klassenlehrer und Elternvertreter übernehmen ihre jeweiligen TOPs
Offener Austausch

Denkbar und sehr schön ist auch ein anschließender Klassenstammtisch, bei dem alle 
Eltern und Lehrer sich ganz zwanglos weiter unterhalten können. Wenn wir Eltern und die 
Lehrer ein angenehmes Miteinander pflegen, dann fördert das auch die 
Klassengemeinschaft unserer Schüler.

Konfliktlösung an der Realschule

Es ist nie auszuschließen, dass es zwischen Schülern und zwischen Schülern und Lehrern
zu Problemen und Konflikten kommt. Dabei unterscheiden sich die Problemfelder und 
jeder Bereich erfordert eine andere Herangehensweise. Die folgende Abbildung soll Ihnen 
als Leitfaden dienen, wie sich der Ablauf einer Konfliktlösung an der JARR darstellen kann
und welche Personen bei einer Lösungsfindung involviert werden sollten. Die 
Streitschlichter sind hierbei besonders bei Schüler-Schüler-Konflikten anzurufen. Die 
Schulsozialarbeiterin Frau Müller-Centner kann immer beratend hinzugerufen werden.
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Weitere Möglichkeiten der Elternarbeit
Neben den Elternpflegschaften und den Sitzungen des Elternbeirats gibt es weitere 
Möglichkeiten sich in der Elternarbeit zu beteiligen. Folgend werden einige Bereiche 
aufgeführt, die aktuell an der Realschule stattfinden.

Elternvertreter in der Klasse
Als Elternvertreter können Sie unterschiedliche Verantstaltungen anregen, um den 
Klassenzusammenhalt zu stärken.

Beispiele:

Klassenfest
Weihnachtsfeier 
Elternstammtisch
Klassenstammtisch - Eltern und Lehrer gemeinsam

Elternvertreter in der Schule
Neben den genannten Veranstaltungen in der Klasse können Sie sich auch bei anderen 
Gelegenheiten mit einbringen.

Beispiele:

Eltern stellen ihre Berufe vor
Veranstaltung mit Eltern und Firmen aus der Region für Schüler der 8. und 9. 
Klasse. Hier können Sie Ihren Beruf vorstellen oder aber bei der Planung und 
Bewirtung helfen.

Forum
Der Verein hilft, wo Unterstützung notwendig ist, z.B. bei der Bewirtung von 
Schulveranstaltungen oder mit finanzieller Hilfe für Familien bei Ausflügen, 
Schullandheim oder Abschlussfahrten und durch finanzielle Bezuschussung von 
Projekten der Schule. 

Kinderfest
Eltern der 5. Klasse helfen traditionell bei der Wurstausgabe für Schüler nach dem 
Festumzug.

Arbeitskreise
Arbeitskreise werden immer situationsbedingt gebildet, um konstuktiv Themen zu 
bearbeiten (z.B. die Erstellung einer Mappe für neue Elternbeiräte).

Falls Sie weitere Ideen haben, können Sie diese jederzeit einbringen!


