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Ziele der Elternmitwirkung 

An der Grundschule Sande engagieren sich Eltern aktiv in der 

Elternmitwirkung und beteiligen sich am Schulleben ihres Kindes. 

Die Mitgestaltung des Schullebens durch Eltern unserer Schule verfolgt 

unterschiedliche Zielsetzungen und bietet zahlreiche Chancen: 

 Das Gemeinschaftserlebnis aller am Schulprozess beteiligten Gruppen 

und Personen wird gefördert. 

 Außerschulische Lernorte können verstärkt in den Unterrichtsalltag 

integriert werden. 

 Die Elternschaft (einzelner Klassen, Jahrgangsstufen, der gesamten 

Schule) lernt sich (besser) unter einander kennen und kann sich 

austauschen. 

 Es ergeben sich vielfältige Möglichkeiten des (informellen) Kontakts mit 

Lehrern und Schulleitung. 



3 Elternmitwirkung auf 

Schulebene 

Alle Eltern unserer Schülerinnen und Schüler sind aufgerufen, sich in der ihnen 

möglichen Form am Schulleben zu beteiligen und Schule kreativ mit zu gestalten. 

Organisiert durch die regelmäßig tagende Schulpflegschaft unterstützen Eltern 

an der Grundschule Sande: 

 schulische Projekttage und die jährliche Projektwoche 

 das „Kreative Schulfrühstück“ 

 die Fahrradausbildung und –prüfung im 4. Jahrgang 

 das jährliche Sportfest/Schulfest… 

 die Einschulung der Schulanfänger durch die Organisation des Elterncafés 

 die tägliche Ausleihe in der Lesewelt  

 den WalkingBus 

Informationen zur Elternarbeit an der Schule werden kontinuierlich gesammelt und 

neuen Eltern zur Einsicht zur Verfügung gestellt. 
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Auch auf Klassenebene bieten sich vielfältige 

Möglichkeiten der Elternmitwirkung: 

 

 Einberufung von Pflegschaftssitzungen 

 Mitgestaltung und -organisation von Ausflügen 

 Organisation von Klassenfesten oder Ausflügen (z.B. am 

Schuljahresende) 

 Organisation und Durchführung von Elternstammtischen 

 Unterstützung klasseninterner Projekte 

 

Elternmitwirkung auf 

Klassenebene 
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Lesewelt 

 Die Schulbibliothek der Grundschule Sande ist durch die 

tatkräftige Mitarbeit einiger Eltern zu einer Ausleihbibliothek 

ausgebaut worden. 

 Durch tägliche Öffnungszeiten während des offenen 

Schulanfangs und in der zweiten Pause ermöglichen die 

Eltern eine regelmäßige Ausleihe und leisten einen großen 

Beitrag zur Leseförderung! 

 Zusätzlich können in der Lesewelt Vorlesezeiten angeboten 

werden und Eltern als Lesemütter oder Leseväter im Rahmen 

der Lern- oder Lesezeiten den Kindern beim Lesen zuhören 

oder ihnen vorlesen. 
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Förderverein 

 An der Grundschule Sande gibt es seit dem 29.01.2001 einen als 

gemeinnützig anerkannten Förderverein mit Mitgliedern 

insbesondere aus der Elternschaft.  

 Durch die Unterstützung des Fördervereins konnten in den 

vergangenen Jahren umfangreiches Inventar und viele Lehrmittel 

beschafft werden. So war der Förderverein maßgeblich für die 

Einrichtung der „Lesewelt“ und für die Errichtung einer Garage für 

Pausenspielzeug verantwortlich und ermöglicht die regelmäßige 

Ergänzung der Medien und Pausenspielgeräte. 

 Organisatorisch an die Schulpflegschaft angegliedert, trägt und 

unterstützt der Förderverein die Belange der Schulgemeinde auch 

mit Rat und Tat. 

 Im Rahmen der Schulpflegschaftssitzungen erfolgen ein 

regelmäßiger Austausch und die jährliche Mitgliederversammlung. 


