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Nur gemeinsam –  

Schule, Eltern und Kinder –    

können wir das Beste aus 
unserer „Landschule“  
rausholen.  

 

Viele haben die Ohetal-
schule bewusst als kleine, 
überschaubare Schule mit 
Förderstufe gewählt um ihr 
Kind aufgehoben zu wis-
sen. Eine kleine Schule 
möchte aber auch gepflegt 
werden und muss sich ab 
und an auch gegen einge-
schlichene Gegebenheiten 
zur Wehr setzen. Das kann 
keine Schulleitung allein, 
da braucht es Unterstüt-
zung der Eltern. 

Schule und Elternarbeit konnten 
an der Ohetalschule schon einiges 
bewegen: 

 Bienen AG mit Nachhaltigkeit 

 ein Schulgarten 

 LRS extra; schon vor dem 
Erlass 

 Methodentraining 

 eine deutsch – polnische 
Schülerbegegnung in ´12 

 einen Schulhund 

 eine „Inventar“-Lehrkraft 
konnte zurückgeholt werden 

 Gewaltprävention verankert 
werden 

 der Schulhof verschönert  

 die Kita mit integriert  

 ...und einiges mehr 

 

Auf jeden Fall spielen die 
Eltern im Schulleben eine 
Rolle, nur das allgemeine 
Interesse der Eltern ist  lei-
der eingeschlafen! 



In keinem anderen 
Bundesland können   
Eltern so maßgebend 
im Schulalltag mit-
mischen, wie in Hessen. 

Leider nutzen die meis-
ten Eltern dieses Ange-
bot nur sehr Eigennütz 
oder gar nicht.  

Warum eigentlich? Sind 
es unsere Kinder nicht 
wert?  

Interessiert es mich als 
Elternteil nicht, ob mein 
Kind mit den Gegeben-
heiten an der Ohetal-
schule zufrieden ist?  

„Die Pflege und Erzie-
hung der Kinder sind 
das natürliche Recht 
der Eltern“ (GG Artikel 
6 Abs. 2) „Die Erzie-
hungsberechtigten ha-
ben das Recht, die Ge-
staltung des Unter-
richtswesens mitzube-
stimmen“ (Verfassung 
des Landes Hessen, Ar-
tikel 56). 

Der Klassenelternbeirat hat 
folgende Rechte: 

Informationsrechte über den 
wesentlichen Inhalt von 
Rahmenlehrplänen und über 
allgemeine Grundsätze der 
Leistungsbewertung, An-
spruch auf einen Raum in der 
Schule für Elternabende, Ein-
ladung von Gästen zum     
Elternabend, Sitz und Stim-
me im Schulelternbeirat 
(SEB). 

Der Schulelternbeirat setzt 
sich zusammen aus den Klas-
senelternbeiräten.  Der 
Schulelternbeirat wählt aus 
seinen Mitgliedern einen Vor-
sitzenden und einen Stellver-
treter sowie ggf. weitere         
Beisitzer An der Ohetalschule 
werden seit 2019 /2020 
nach Beschluss 3 weitere 
Beisitzer gewählt. Als Beisit-
zer können und sollen sich 
auch Stellvertreter, sowie 
gerne nicht gewählte Eltern 
von ausländischen Schülern 
zur Wahl stellen.  

Somit stellt sich an unserer 
Schule ein Team aus 5 Beirä-
ten zusammen. Die Beisitzer 
sollen den Vorstand entlas-
ten und können bei kleinen 
Arbeitsgruppen das Thema 
leiten.  

 

Mitglied der Schul-
konferenz kann jeder 
Elternteil werden, 
auch wenn sie oder er 
nicht dem 
Schulelternbeirat an-
gehört. Die Elternver-
treter in der Schul-
konferenz werden 
vom Schulelternbeirat 
aus der Schuleltern-
schaft gewählt. Die 
Amtszeit    dauert 
zwei Jahre. 

In der Schulkonferenz 
ist Platz für Anregun-
gen, Kritik und Mei-
nungsaustausch rele-
vanter Themen der 
Schule. Ein Angebot 
des Land Hessen, wel-
ches von Eltern viel zu 
wenig genutzt wird.  


