ELTERNINFO
Seminare für Eltern und Elternvertretungen
Auch für das zweite Schulhalbjahr haben wir wieder einen „bunten
Strauß“ an Online-Seminaren für Sie zusammengestellt. Es ist für jeden
etwas dabei, ob ehrenamtlich engagierte Elternvertretung oder interessiertes Elternteil – wir unterstützen Sie in allen Bereichen!
Über den Anmeldebutton kommen Sie direkt auf die Veranstaltungsseite
und erhalten weitere Informationen und die möglichen Termine.

Elternvertreter*in – Rechte, Pflichten,
Zuständigkeiten - online
Das Amt der Elternvertretung umfasst verschiedene Aufgaben und ist mit
Rechten, Pflichten und Zuständigkeiten verbunden.
• Wofür übernehme ich als Elternvertreter*in Verantwortung?
• Wann kann ich „Nein“ sagen?
• Wie sieht eine gelungene Klassenpflegschaftssitzung (Elternabend)
aus?
• Wie kann erreicht werden, dass alle Beteiligten am Ende der Veranstaltung mit einem guten Gefühl nach Haus gehen?
• Wir geben in diesem Seminar Antworten auf diese Fragen und erarbeiten mit Ihnen zusammen Strategien für deren Umsetzung.
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Kommunikation und Umgang mit Konflikten
Die aktuelle Situation verlangt von allen Eltern, insbesondere von Elternvertretungen, ein sehr hohes Maß an Belastbarkeit sowie die Bereitschaft,
sich immer wieder auf Wesentliches zu konzentrieren und auf Neues einzulassen.
Dies ist alles andere als einfach. Deshalb helfen uns Kenntnisse in der
Kommunikation und Gesprächsführung sowie im konstruktiven Umgang
mit Problemen und Konflikten, um in schwierigen Zeiten lösungsorientiert
zu bleiben.
In diesem 3teiligem Seminar vermitteln Ihnen unsere erfahrenen Referentinnen Kenntnisse und Fähigkeiten, die Ihnen die Zusammenarbeit mit
Schulleitung, Kollegium und Elternschaft erleichtern.
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Ein Blick hinter die Kulissen der
Schule
Ziel des Seminars ist es, Elternvertretungen die
Möglichkeit zu geben, einen Blick hinter die Kulissen von Schulleitungen zu werfen. Neben kurzen Inputs besteht ausreichend Gelegenheit, Ihre
Fragen einzubringen. Der Erfahrungsaustauch
soll dazu beitragen, dass Sie das „System Schule“
besser verstehen können.
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Die Schule hat zum Gespräch
eingeladen!
Wenn Eltern von der Lehrerin oder dem Lehrer des
Kindes zu einem Gespräch eingeladen werden, sind
sie oft unsicher. Sie fragen sich:
• Um was geht es eigentlich?
• Was kommt auf uns Eltern zu?
• Wie können wir uns gut vorbereiten?
In dem Online-Seminar befassen wir uns mit diesen
und ähnlichen Fragen. Sie erfahren, wann und aus
welchen Gründen solche Schule-Eltern-Gespräche
stattfinden und wie die Kinder davon profitieren.
Gerne können Sie Ihre Fragen einbringen und wir
werden gemeinsam die Antwort finden.
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Ich bin Elternbeiratsvorsitzende*r - Was tun?
In diesem Basisseminar informiert Sie unsere Referentin über Zuständigkeiten, Rechte, Pflichten
und Gestaltungsmöglichkeiten Ihres Amtes.
Sie erfahren, welche Aufgaben und Möglichkeiten
der Elternbeiratsvorstand in den unterschiedlichen schulischen Gremien (Schulkonferenz, Elternbeirat, Klassenpflegschaft usw.) hat und erhalten Antwort auf Ihre mitgebrachten Fragen.
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Die Schule hat mich zum Elternabend eingeladen – und nun?
In Baden-Württemberg ist es üblich, dass in der
Schule mindestens zweimal im Schuljahr zu einem
Elternabend eingeladen wird. Dies sind Treffen, bei
denen Eltern und Lehrkräfte zusammenkommen
und sich austauschen. In dem Seminar geht es um
Fragen wie diese:
• Was genau ist ein Elternabend?
• Was geschieht dort?
• Was wird von den Eltern erwartet?
Die Referentin informiert Sie über die Beteiligung
von Eltern in baden-württembergischen Schulen
und beantwortet Ihre Fragen.
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Schulkonferenz Inside
Die Schulkonferenz ist der Ort, an dem die Menschen, die Schule gestalten – Lehrkräfte, Schüler*innen, Eltern und für die Berufserziehung Verantwortliche – gemeinsam wichtige Fragen der
Schule diskutieren und entscheiden.
Dieses wichtige paritätisch besetzte Mitwirkungsgremium wird leider an manchen Schulen
eher stiefmütterlich behandelt, weil alle Beteiligten sich der besonderen Rolle der Schulkonferenz
nicht bewusst sind.
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Hallo Kita! – Was Kinder hier
lernen und erleben
Bevor Kinder in die Schule kommen, können sie eine
Kita besuchen. Für viele Eltern ist das neu und sie
stellen sich Fragen wie:
• Was ist eine Kita?
• Was kann mein Kind hier erleben und lernen?
• Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den
Erzieher*innen?
In diesem Seminar erhalten sowohl Eltern als auch
Multiplikator*innen Antworten auf diese und weitere Fragen. Sie sind dabei herzlich eingeladen, sich
mit Ihren Anliegen einzubringen und sich miteinander auszutauschen.
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