
EElltteerrnnbbrriieeff  

Landeselternrat des Landes Sachsen-Anhalt                        Telefax  0391/567-38 59  
Turmschanzenstraße 32, 39114 Magdeburg       E-Mail:    info@landeselternrat-lsa.de 
Telefon  0391/567-38 58         Internet: www.landeselternrat-lsa.de 

Mitwirkung von Eltern in der Schule  
Sachsen-Anhalt 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

mit der Einschulung beginnt für Ihr Kind ein neuer wichtiger Lebensabschnitt. Das ist nicht nur für die „ABC-

Schützen“ selbst, sondern auch für Sie als Eltern eine ganz besondere Erfahrung und sicherlich auch eine große 

Herausforderung. In den nächsten Tagen und Wochen werden dann auch schon die ersten Elternabende stattfinden, 

in denen es viele Informationen zum Ablauf des ersten Schuljahres Ihres Kindes geben wird. Wie erfolgreich nun 

dieser Start ins Schulleben werden kann, hängt nicht allein vom Engagement der Lehrerschaft und des Betreuungs-

personals in den Schulhorten ab. Nein, auch Sie als Eltern können den Schulalltag wesentlich mitgestalten. In den 

nunmehr neu zu wählenden Elternvertretungen in Ihren Klassen und Schulen ergeben sich für Sie vielfältige Mög-

lichkeiten, die Bildungs- und Erziehungsarbeit in ihrer Schule zu begleiten und zu unterstützen. 
 

Mit diesem Elternbrief möchten 

wir Sie dazu ermutigen, sich als 

Elternvertreter aktiv in den Schul-

alltag an Ihrer Schule einzubringen 

und Schule zu dem zu machen, was 

sie sein soll – ein Ort des gemein-

schaftlichen Lebens und Lernens.  

Wie Elternarbeit gestaltet werden 

kann und welche Rechte und 

Pflichten die Elternvertretungen 

haben, ist vom Gesetzgeber im 

Schulgesetz des Landes Sachsen-

Anhalt festgelegt worden. 
 

Mit der nebenstehenden Grafik 

„Mitwirkung von Eltern in der 

Schule“ möchten wir Ihnen sche-

matisch darstellen, wie Elternarbeit 

an den Schulen, in den Städten und 

Landkreisen sowie im Land Sach-

sen-Anhalt strukturiert ist. Aus-

führlichere Informationen, gesetz-

liche Grundlagen und Hinweise zur 

Eltern(mit)arbeit finden Sie in 

unserer kostenlosen Broschüre 

„Ein Wegweiser von Eltern für 

Eltern“. Diese erhalten Sie bei 

Ihrem Schul-, Stadt- oder Kreisel-

ternrat, aber auch als PDF-

Dokument zum Download auf 

unserer Homepage und über die 

Geschäftsstelle. 
 

Nutzen Sie als Elternvertreter die 

Gestaltungsmöglichkeiten und die 

Gelegenheiten zum Erfahrungsaus-

tausch mit anderen Eltern, auch 

über die eigene Schule hinaus.  
 

Abschließend möchten wir es nicht versäumen, Ihnen und Ihrem Kind einen ganz besonderen und erfolgreichen 

Start in das erste Schuljahr zu wünschen. Gern stehen wir Ihnen als Elternvertreter für Fragen und Anregungen rund 

um das Thema Schule zur Verfügung. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Matthias Rose 
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