
Elternmitwirkung durch Eltern mit Wirkung – Schule kann auch Eltern Freude machen 

Die Schule ist für unsere Kinder ein vertrauter Lern- und Lebensraum, in dem sie sich entwickeln können. 

Wir möchten, dass auch die Eltern dieses Leben und Erleben mit ihren Kindern teilen – und Vertrauen in die
Schule und in die Lehrkräfte entwickeln. 

Ein guter Kontakt zwischen Eltern und Lehrern ist dabei von besonderer Bedeutung. Als Begleiter auf
Ausflügen, als Helfer bei schulinternen Anlässen, als Teilnehmer an Klassenpflegschaftsabenden oder als

gewählter Elternvertreter haben Sie die Möglichkeit, die Schulleitung, die Lehrer und Lehrerinnen,
Klassenkameraden Ihrer Kinder und auch andere Eltern näher kennen zu lernen. 

Dank des Engagements der Eltern werden nicht nur die Kommunikation und das Gemeinschaftsgefühl
verstärkt, es gelingt ausserdem, Einnahmen zu erwirtschaften, mit denen die Schule finanziell unterstützt

werden können. Dies kommt wiederum unseren Kindern zugute. 

Wir danken allen Eltern, die sich am Schulleben unserer Kinder aktiv beteiligen und es mitgestalten. Sei es
durch die Mithilfe an vielzähligen Aktionen der Schule oder durch die Mitarbeit in einem unserer

Arbeitskreise. 

Wir möchten allen Mut machen, sich in unserer Schule einzubringen und das Schulleben aktiv
mitzugestalten. 

Der Elternbeiratsvorsitzende und die Stellvertreterin 

Wir verstehen uns als Ansprechpartner und Mittler zwischen Eltern und Lehrern und unterstützen unsere
Schule bei der Planung und Durchführung von schulischen und außerschulischen Veranstaltungen. 

Unser Ziel ist es, das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Lehrern, die gemeinsam für die Bildung und
Erziehung unserer Kinder verantwortlich sind, zu vertiefen sowie die Interessen der Eltern für die Bildung
und Erziehung der Kinder zu wahren. Wünsche und Anregungen werden gerne entgegen genommen, in

Sitzungen beraten und die Ergebnisse bekannt gegeben. 

Wir pflegen einen engen Kontakt zur Schulleitung. Die gegenseitige Information, die gemeinsame Beratung
wichtiger Inhalte und die kooperative Umsetzung der Ergebnisse bilden die Basis für ein erfolgreiches

Miteinander. 

In verschiedenen schulischen Belangen haben wir ein Mitspracherecht. Um die notwendige Vertraulichkeit
zu wahren, sind die Sitzungen in der Regel ‚nicht öffentlich’ und alle Mitglieder dieses Gremiums unterliegen

der Schweigepflicht. 

Ansprechpartner im Elternbeirat 

Am ersten Elternabend eines jeden Schuljahres werden die 1. und 2. Klassenelternvertreter (EV) der
jeweiligen Grundschulklasse gewählt. An der Hillerschule und der Aussenstelle Metterzimmern gibt es

derzeit 38 Elternvertreter. 

Zu den Elternbeiratssitzungen werden alle gewählten Elternvertreter der Klassen sowie die Schulleitung
eingeladen. In der ersten Elternbeiratssitzung wird aus ihrer Mitte der Neuen der Elternbeirat gewählt.

Der/die Schriftführer/in,der/die Kassier/in,der/die Kassenprüfer/in und die Teilnehmer für die
Schulkonferenzen 

Aktivitäten, an denen der Elternbeirat beteiligt ist, sind die Infoveranstaltung “Die Hillerschule stellt sich vor”
für Eltern der neuen Erstklässler, Schulfeste (alle 3 Jahre, zusammen mit dem Förderverein) und die

Einschulungsfeier (zusammen mit dem Förderverein) 

Elternbeiratssitzungen 

Elternbeiratssitzungen finden in der Regel 2 Mal pro Schuljahr statt. Bei Bedarf können zur Behandlung
einzelner Themen auch weitere Sitzungen einberufen werden. 



Unser Elternbeirat für das Schuljahr 2022/2023 

Vorsitzende: Stefanie Lücker

 Stellvertreterin:  Nadine Müller

Kassierin: Irina Schönhals 

Kassenprüfer: Daniel Wingert


