
 

 Elternbeirat 

  Herrenberg, im September 2020 

Liebe Eltern der Klassen 5, 

herzlich Willkommen an der Jerg-Ratgeb-Realschule! 

Der Elternbeirat stellt sich Ihnen heute schriBlich vor, da die Einschulungsfeier vor den Ferien leider 

pandemiebedingt enFallen musste. 

Eltern haben laut Schulgesetz das Recht und die Pflicht, an der schulischen Entwicklung mitzuwirken. 

Elternmitwirkung an der JRS ist sehr vielseiKg. Neben klassischem Kuchenbacken für Klassen- oder 

Schulfeste gibt es viele Möglichkeiten sich einzubringen: Unterstützung bei Aufrufen des Elternbeirats 

oder bei Projekten, wie z.B. im GewaltprävenKonsprojekt des Elternbeirats „Freunde üben Rücksicht“ 

und natürlich die akKve Mitarbeit im Elternbeirat als Elternvertretung. 

Wir sehen Elternmitwirkung nicht als läsKge Pflicht, sondern als Chance einen Keferen Einblick in die 

Arbeitsweise der Schule und damit in den Alltag unserer Kinder zu erhalten. Unser Leitgedanke ist es, 

eine gute ErziehungspartnerschaB mit der Schule zu pflegen.  

Zu unserer Arbeit gehört neben der Elternvertretung auch Projekte voranzutreiben. Dazu zählen zwei 

für Sie heute relevante Projekte: 

Das gelbe Handbuch „JRS von A-Z“, das sie mit diesem Schreiben erhalten, erscheint nun schon das 

sechste Jahr in Folge und ist eine nützliche InformaKonsquelle rund um die JRS für Sie. Enthalten sind 

InformaKonen zur Schule und alphabeKsche Erläuterungen zu vielen Punkten, die das reguläre 

Schulleben betreffen. 

Das zweite Projekt auf ElterniniKaKve wird vor allem für die erste KlassenpflegschaBssitzung 

(Elternabend) interessant. Das blaue Handbuch „JRS Elternarbeit“ gibt ausführliche InformaKonen 

wie Elternarbeit im Allgemeinen und im Besonderen an der JRS abläuB. Es soll zukünBigen und 

aktuellen Elternvertretern die Aufgaben in ihrem Ehrenamt erleichtern. 

Beide Handbücher und weitere InformaKonen zum Elternbeirat finden Sie auch online unter: 

www.jrs-herrenberg.de/schulorganisaKon/elternvertretung 

Wir laden Sie herzlich ein, in beide Handbücher hineinzuschnuppern, akKv am Schulleben 

teilzunehmen und das Amt des Elternvertreters zu erwägen. Die Zusammenarbeit mit der Schule ist 

geprägt von Wertschätzung, sachlichem Austausch und gemeinsamer Lösungsfindung. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Sandra Sarraf und Gesine Welsch 

Elternbeiratsvorsitzende
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