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INFO-MAIL 01_2015/16 _14.09.15 
 
 

Termine Elternabende 

Erinnerung zur Teilnahme an der Onlinebefragung zur Schulinspektion 

 

 

Liebe Klassenelternbeiräte, Vertreterinnen und Vertreter, 

liebe Leser unserer INFO-Mail, 

 

… willkommen zum neuen Schuljahr. Ich hoffe Sie und Ihre Kinder hatten schöne Ferien und können das 

neue Schuljahr erholt beginnen. 

Für den SEB bedeutet „neues Schuljahr 2015/16“ nicht nur neue Kinder und neue Eltern an der ADS, rund 

170 neue Kinder konnten am ersten Schultag neue begrüßt werden, sondern auch Wahljahr. Das heißt 

alle schulischen Gremien werden neu gewählt und insofern ist das auch immer ein besonderer 

Neubeginn.  

Mir ist also durch aus bewusst, dass viele von Ihnen bereits mit Ihrem Amt als Elternvertreter 

abgeschlossen, resp. vielleicht auch schon gar kein Kind mehr an der Schule haben. Trotzdem wende ich 

mich an Sie, da die neuen Klassenelternbeiräte erst auf den anstehenden Elternabenden gewählt werden. 

 

Hauptanliegen heute ist die Erinnerung zur Teilnahme an der Onlinebefragung zur Schulinspektion!  

 

 

● Termine für die Elternabende 

 

In den Klassen die neue zusammengesetzt werden, lädt die Schulleitung zentral ein. In den Klassen mit 

noch amtierenden Elternbeiräten, sollten die Termine abgesprochen sein. Die Einladungen wurde über 

die Ranzenpost Ihrer Kinder verschickt. Der Vollständigkeit halber führe ich die Termine hier nochmal auf:   

 

Dienstag  15.09.   -  alle neuen Klassen 5 

Mittwoch 16.09.  -  alle neuen Klassen 7, Klasse 8Koop und alle neuen Klassen 9  

Mittwoch 23.09.  -  alle E-Klassen und die Q1 

 

 

● Die 1.Sitzung des neuen Schulelternbeirats findet am Dienstag, den 6. Oktober statt.  

 

An diesem Abend werden wir sowohl einen neuen SEB-Vorstand, als auch die Elternvertreter der 

Schulkonferenz neu wählen. Die Wahl wird in Kürze von der Schulleitung ausgeschrieben werden.  

Als Mitglied in der Schulkonferenz können sich alle Eltern der Schule wählen lassen.  



● Vom 12. Bis 15. Oktober findet an der Albrecht-Dürer-Schule die zweite Schulinspektion statt.  

 

Im Vorfeld dieser 2. Schulinspektion (die letzte war vor 6 Jahren), wird uns Eltern wieder die Möglichkeit 

gegeben an einer Onlinebefragung teilzunehmen. Damit wird uns Eltern die Möglichkeit gegeben die  

Schule zu beurteilen. - Die Befragung wird anonym durchgeführt. 

Um an der Online-Befragung teilnehmen zu können, wurde allen Eltern vor den Sommerferien, ein 

Schreiben des Kultusministeriums mit einen individuellen Zugangscode übermittelt.  

Das Schreiben kam über die Ranzenpost unserer Kinder (siehe auch Anhang). 

 

Zum aktuellen Zeitpunkt liegt die Elternbeteiligung bei lediglich 8%.  

Als SEB- Vorsitzender frage mich natürlich an was das liegt: 

 

- Haben Sie die Information nicht erhalten? - Dann melden Sie sich bitte! 

- Haben Sie´s vergessen?  -  Nicht so tragisch – die Online Befragung geht noch bis 24. September 

- Ist das Schreiben unverständlich (trotz aller Informationen sowohl des Schulleiters als auch von 

Seiten des SEB – siehe INFO-MAIL 14 und meinem Schreiben vom  24.07.)? 

- Ist das Vorgehen im Internet zu kompliziert?  

- … oder ist es Desinteresse an der Schule Ihrer Kinder? -  Das wäre SCHLIMM! 

 
Liebe Klassenelternbeiräte; 

Bitte leiten Sie diese INFO-MAIL als Erinnerung an Eure Klassenelternschaft weiter und bittet noch 

einmal ausdrücklich darum (bis spätestens 24. September) an der Online- Befragung teilzunehmen! 

 
Weitere INFOs auch unter www.la.hessen.de 

 

Die Beurteilung von uns Eltern kann nur in die Bewertung der Inspektion eingehen, wenn eine 

Mindestteilnahme erreicht wird.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Joachim Ackermann 

Vorsitzender des Schulelternbeirats 

 

 

Anhänge: 

Anschreiben der Schulgemeinde durch den Schulleiter  

Schreiben des Kultusministeriums zur Schulinspektion 

 


