Fit im Amt
Seminare für Elternvertretungen
Einen Überblick über unsere neuen Veranstaltungen die wir gemeinsam
mit unseren Referenten*innen für Sie geplant haben finden Sie unten.
Über den jeweiligen Anmeldebutton erreichen Sie direkt unsere Veranstaltungsseite. Dort erhalten Sie umfassende Informationen zu dem
gewählten Seminar.
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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Leitung und Moderation von
Online-Sitzungen
Zu den Aufgaben der Elternbeiratsvorsitzenden
und Elternvertreter*innen gehört es, in regelmäßigen Abständen Sitzungen, aber auch Arbeitsgruppen oder Gespräche leiten und moderieren
zu müssen.
Auch in der derzeitig besonderen Situation, müssen diese Sitzungen oft im Online-Format durchgeführt werden und sollten trotzdem professionell und strukturiert sein.
Doch was genau ist der Unterschied zwischen Leitung und Moderation und welche Techniken helfen bei der Bewältigung dieser Aufgaben?
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Elternabend online geht das denn?
Dieses Seminar gibt den Teilnehmenden einen Einblick in die Voraussetzungen und Möglichkeiten
eines virtuellen Klassenpflegschaftsabends und
vermittelt das konkrete Handwerkszeug für die
Durchführung
• Welche rechtlichen Grundlagen hat der Online-Elternabend?
• Welche technischen Voraussetzungen braucht man
für die Durchführung des Online-Elternabends? Wie
bereitet man das Treffen konkret vor?
• Welche Möglichkeiten und Grenzen hat der virtuelle Klassenpflegschaftsabend?
• Welche Besonderheiten sind bei einem virtuellen
Klassenpflegschaftsabend zu berücksichtigen? Was
ist hilfreich für die Durchführung?
• Wie sind Abstimmungen und Wahlen möglich?
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Austauschtreffen für Elternvertreter*innen und Elternbeiratsvorsitzende in der (Corona) Krise!
Die Elternstiftung möchte Ihnen als Elternvertretungen und Elternbeiratsvorstand deshalb die Möglichkeit zu Information und Austausch geben und bietet
Ihnen erstmals ein moderiertes Online-Seminar zur
aktuellen schulischen Situation der Corona-Zeit an.
Bringen Sie Ihre Fragen und Anliegen mit und erhalten Sie Antworten und Unterstützung. Alle Elternvertreter*innen und die Elternbeiratsvorstand
- fragen sich, wie sie in ihrem Amt mit diesen Herausforderungen umgehen sollen, wie sie weiterhin
in der Schule eine gute Vertretung der Eltern sein
und als Mittler zwischen Elternhaus und Schule/
Leitung fungieren können. Deshalb ist es besonders
wichtig, sich mit anderen Eltern auszutauschen und
sich zu vernetzen, um von den Ideen und Erfahrungen der Anderen zu profitieren.

Kommunikation und Umgang
mit Konflikten in schwierigen
Zeiten
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 Seminar vermitteln Ihnen unsere erfahrenen Referentinnen Kenntnisse und Fähigkeiten, die
Ihnen die Zusammenarbeit mit Schulleitung, Kollegium und Elternschaft erleichtern.
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Elternvertretungs- so geht das!
Gefällt Ihnen unsere Arbeit?
Dann unterstützen Sie uns!
Mit einer kleinen Spende über PayPal
unterstützen Sie unsere Arbeit und
ermöglichen es uns, Ihnen weiterhin
unser vielfältiges Seminarangebot
bereitstellen zu können.

In unserer 2,5-stündigen online-Grundschulung erhalten Sie einen ersten Einblick in Ihr Amt. Sie erfahren, welche Rechte und Pflichten Elternvertreter*innen haben. Unsere geschulten Kursleiter*innen
beantworten Ihnen Ihre Fragen, damit Sie gut informiert und motiviert in Ihr neues Amt starten können.
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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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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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