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Anmeldungen 
 

 

Bitte nutzen Sie unseren beiliegen-
den ANMELDEABSCHNITT!  
 

Diesen können Sie per Fax oder Mail an das Staatliche 
Schulamt für den Landkreis Gießen und den Vogels-
bergkreis senden. 
 

Die Veranstaltungen finden in der Regel am späten 
Nachmittag / abends statt. 
 

Nach Rücksprache mit den Referentinnen sind auch 
andere zeitliche Rahmen und individuelle Angebote 
möglich. 

 
 
 

Abrufangebote 
 

 

Haben Sie Interesse an den Seminaren von elan, 
jedoch an den angebotenen Terminen keine Zeit?  
 

Bitte sprechen Sie uns an! Wir vereinbaren 

gerne einen individuellen Seminartermin mit Ihnen und 
Ihrer Schule. 

 
 

 
 

Die Zusammenarbeit von 
Elternhaus und Schule regelt 
das Hessische Schulgesetz 
(HSchG) auf Grundlage der 
Hessischen Verfassung. 

 

Eltern haben danach das Recht, „die Gestaltung des 
Unterrichtswesens mitzubestimmen“. Das HSchG be-
schreibt die Mitwirkungsrechte der gewählten Elternver-
tretung und der Eltern in der Schulkonferenz. 
Eltern, die diese ehrenamtliche Aufgabe übernehmen, 
brauchen Information und Unterstützung. Sie sollten 
durch qualifizierte Fortbildungsangebote befähigt wer-
den, als kompetente und sachkundige Partner an Schu-
len zu agieren. 
Um in Hessen möglichst flächendeckend Elternfortbil-
dungen anzubieten, entstand in Kooperation zwischen 
dem Landeselternbeirat von Hessen und dem Hessi-
schen Kultusministerium das Projekt elan. 

 

Erfahrene Elternvertreterinnen und –vertreter wurden in 
mehreren Fortbildungen qualifiziert, um ihr Wissen und 
ihre Erfahrungen an andere Eltern weitergeben zu kön-
nen. Für diese Arbeit ergeben sich folgende Ziele: 
 

 Verbesserung der schulischen Kommunikation und 
Kooperation aller an Schule beteiligten Gruppen 

 Fortbildung und Beratung von Elternbeiräten und 
aktiven Eltern für eine qualifizierte Ausgestaltung 
des rechtlichen Rahmens.  
 

Unter dem Dach der Staatlichen Schulämter bieten die 
elan-Eltern in vielen Regionen Hessens Elternfortbil-
dungen an. Das vollständige Fortbildungsangebot fin-
den Sie unter:  
 

www.elan-hessen.de 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Hessisches Kultusministerium 
 

Landesschulamt und 
Lehrkräfteakademie 

 
Staatliches Schulamt für den 

Landkreis Gießen und den 
Vogelsbergkreis 

www.schulamt-giessen.lsa.hessen.de 

 
 

 Gemeinsam Verantwortung 
 übernehmen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Fortbildungsprogramm 
  für Elternvertreter, interessierte Eltern 
  und interessierte Lehrkräfte 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   www.leb-hessen.de 

 
elan ist ein Kooperationsprojekt des Hessischen Kultusministe-
riums (HKM) in Kooperation mit dem Landeselternbeirat von 
Hessen (LEBh) zur Qualifizierung von Eltern 

mailto:fortbildung@gi.ssa.lsa.hessen.de
http://www.elan-hessen.de/
http://www.leb-hessen.de/


SEMINARANBEBOT 
elan-Team Mittelhessen 

Termine und Veranstaltungsorte ent-
nehmen Sie bitte dem Anmeldeabschnitt. 
 

 

I. Infoveranstaltung für künftige 
Grundschuleltern (Info) 

 

 

Ihr Kind wird in diesem Jahr eingeschult. Das ist 
immer mit vielen Fragen und manchmal auch Unsi-
cherheiten verbunden – für das Kind und für die 
Eltern. Wir wollen Ihnen wichtige Informationen 
geben und die Möglichkeit bieten, sich mit „Gleich-
gesinnten“ z.B. über folgen Fragen auszutauschen: 

 

 Wie kann ich den Schulbesuch meines Kindes sinn-
voll begleiten? 

 Wie gestaltet sich der Kontakt zu den Lehrkräften 
oder zur Schulleitung? 

 Wie ist „Schule“ organisiert, wer hat da was zu sa-
gen? 

 Welche Rechte und Pflichten haben die Eltern? 
 

Wir laden Sie zu einem Gesprächsabend ein, um dort 
aus Elternsicht über die ersten Schritte in der Grund-
schule zu sprechen 
 

 

II. Der gelungene Elternabend (EA) 
 

 

Wie man erreicht, dass Wichtiges zur Sprache 
kommt, Notwendiges erledigt wird und obendrein 
eine gute Atmosphäre herrscht. 
 

Wir bieten Ihnen Basiswissen für den Einstieg: 
 Rahmenbedingungen des Elternabends 
 Themen finden 
 eine ansprechende Einladung gestalten 
 eine gute Atmosphäre schaffen 
 den Ablauf des Abends planen 
 das nötige Material  
 Gesprächsleitung  
 Methoden zur Auflockerung und zur allgemeinen 

Beteiligung am Elternabend 
 
 
 
 
 

 
 

III. Elternrecht und -mitwirkung für 
neu gewählte Elternbeiräte (ER) 

 

 

Rechte und Pflichten von Eltern(-vertretern), Mitwir-
kung und Mitentscheidung an der Gestaltung von 
Schule: Von der Hilfe beim Schulfest bis zur Ausar-
beitung des Schulprogramms. 
 

Besonders neu gewählte Elternvertreter sind oft unsi-
cher über ihre Mitwirkung in der Schulgemeinde. Dieses 
Seminar bietet eine Einführung in die Elternmitbestim-
mung. Sie werden über die gesetzlichen Grundlagen 
der Elternvertretungen in der Schulgemeinde informiert.  
Wie können Eltern „Schule“ erfolgreich unterstützen? 
 

 

IV. Vereinbarungen zwischen  
Elternhaus und Schule (EV) 

 

 

Eine gelungene Partnerschaft und Verantwortungs-
bereitschaft auf allen Seiten – bei Eltern, Lehrkräf-
ten, Schülerinnen und Schülern – erleichtert der 
Schulgemeinschaft den Schulalltag. 
 

Die Mitglieder einer Schulgemeinde sind an der ge-
meinsamen Entwicklung von Lern- und Erziehungskul-
turen beteiligt. Kommunikation und Kooperation zwi-
schen Elternhaus und Schule führen zu Vereinbarun-
gen, die das Schulklima, die Lernbedingungen der 
Schülerinnen und Schüler und die Arbeitsbedingungen 
der Lehrkräfte verbessern helfen. 
Ziel der Veranstaltung ist es, die Hintergründe, Chan-
cen und Möglichkeiten solcher Vereinbarungen aufzu-
zeigen sowie Konzepte und Ideen darzulegen, wie dies 
praktisch in Ihrer Schule umgesetzt werden kann. 
 

elan-Team Mittelhessen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V. Gemeinsam Schule entwickeln 
als Kooperationspartner (SE) 

 

 

Unsere Erfahrungen zeigen, dass eine lebendige 
Partnerschaft zwischen Elternhaus und der Organi-
sation „Schule“ erreicht werden kann, wenn  dafür 
beide Seiten in großer Offenheit und auf gleicher 
Augenhöhe Verantwortung übernehmen. 
 

In dieser Veranstaltung erkunden wir die Beteiligungs-
möglichkeiten von Eltern an Ihrer Schule und lernen 
Projekte von und mit Eltern als festem Bestandteil von 
Schulentwicklung kennen. 
Welche Bedingungen sind erforderlich, um eine frucht-
bare Kooperation und positive Weiterentwicklung an 
Ihrer Schule zu ermöglichen? Wie und wo können sich 
Eltern sinnvoll zum Wohle der Schule, Schülerinnen 
und Schüler einbringen? 
 
 

 

VI. Mit Auseinandersetzungen umgehen – 
gelingende Kommunikation gestalten (KG) 

 

 

Wenn Kommunikation im Einklang beider Ge-
sprächspartner erfolgt, so dass neben den mit Wor-
ten ausgesprochenen (Sach-) Informationen auch 
alle nicht als Wort ausgesprochenen Botschaften 
wahrgenommen und richtig verstanden werden, so 
fühlen wir uns verstanden und wert geschätzt. Dies 
ist eine wichtige Grundlage von gemeinsamem Wir-
ken und Handeln. 
 

Das sieht im Alltag oft anders aus und so kommt es 
nicht selten zu Auseinandersetzungen oder gar Konflik-
ten, bei denen später niemand mehr genau angeben 
kann, wie es „angefangen hat“ oder wie es dazu hat 
kommen können. 
Wenn wir Gespräche zwischen Eltern und Kindern oder 
zwischen Lehrkräften und Eltern genauer betrachten 
sehen wir, dass oft unterschiedliche oder gegensätzli-
che Botschaften gesendet werden, die einer oder beide 
Kommunikationspartner dann für sich interpretieren und 
dabei falsch liegen können. 
Was können wir selber tun, um klarer in der Kommuni-
kation zu sein und dadurch mit Auseinandersetzungen 
umzugehen? 
Das Seminar soll aufzeigen, was es bei Kommunikation 
zu berücksichtigen gilt. 

NEU 


