
Elternarbeit in der Schule ist wichtig! 

Ohne Ihre Beteiligung findet sie nicht statt!

Worum es uns unter anderem geht:

•  Mitgestaltung für Eltern

•  Freier Elternwille

•  Schulentwicklungsplanung

•  Grundschulbezirke

•  Bauliche Zustände der Schulgebäude

•  Ausbau für G9

•  Klassengrößen & Unterrichtsversorgung

•  Berufsorientierung und -vorbereitung

•  Inklusion und Schulsozialarbeit

•  Erhalt der Realschulen

•  Stellungnahmen zum Schulgesetz

•  Qualität im Ganztag und beim Schulessen

•  Medienbildung und -erziehung

•  Gewalt und Schule

Stadtelternrat Hannover

Der Stadtelternrat tagt in der Regel einmal monatlich 
öffentlich ab 19.30 Uhr im Gobelinsaal des Neuen 
Rathauses und berät über aktuelle, kommunale  
schulpolitische Themen.

Sie sind herzlich eingeladen!

Die aktuell gültigen Termine mit Uhrzeit und Sit-
zungsraum entnehmen Sie bitte unserer Homepage, 
auf der Sie auch weitere Informationen über unsere 
Arbeit finden. 

www.stadtelternrat-hannover.de



Elternarbeit
im

Stadtelternrat
 
 

Interessenvertretung
aller Eltern in Hannover

zum Wohle
der Schülerinnen und Schüler

Information 
und

Einladung zur Mitgestaltung



Liebe Eltern, 

wir freuen uns, wenn Sie sich  
für unsere Arbeit interessieren. 
 
Der Stadtelternrat vertritt die Eltern aller allgemein-
bildenden Schulen in der Landeshauptstadt Hannover, 
einschließlich der Schulen in freier Trägerschaft. Er 
bündelt ihre Anliegen, nimmt ihre Interessen wahr 
und ist direkter Ansprechpartner für den Schulträger, 
die Landeshauptstadt Hannover.

 
Im Stadtelternrat werden aktuelle Themen meinungs-
bildend diskutiert, um mehrheitsfähige Positionen zu 
entwickeln. Die werden dann an die Verantwortlichen 
in Verwaltung und Politik, in den Schul- und Bildungs-
ausschuss des Stadtrates oder auch in die Öffentlich-
keit getragen.

 
Der Stadtelternrat wird aus der Mitte einer Delegi-
ertenversammlung gewählt, in die jede allgemeinbil-
dende Schule zwei Elternvertreter/innen entsendet. 
Nach außen wird der Stadtelternrat durch einen 
fünfköpfigen Vorstand vertreten.

 
Sie finden das spannend? – Dann kandidieren Sie 
doch für den Stadtelternrat und gestalten mit. Oder 
kommen Sie einfach mal zu einer Sitzung vorbei!

 
Ihre Eltern im Stadtelternrat



Arbeitskreise im Stadtelternrat 

Um die unterschiedlichen Belange einzelner Schulfor-
men und übergreifende Themen fokussierter behan-
deln zu können, hat der Stadtelternrat verschiedene 
schulform- und themenbezogene Arbeitskreise (AK) 
gebildet:

•  AK Grundschulen 

•  AK Realschulen, Oberschulen

•  AK Integrierte Gesamtschulen 

•  AK Gymnasien

In diesen für alle Eltern in Hannover offenen Arbeits-
kreisen werden Themen auf breiter Basis diskutiert. 
Dabei werden Positionen erarbeitet, um sie an den 
Stadtelternrat heranzutragen, damit dieser weitere 
Schritte ergreifen kann. Auf diese Weise kann schul-
politische Meinungsbildung in Gang gesetzt werden.

Sie sind herzlich eingeladen, dort teilzunehmen und 
sich einzubringen oder anlassbezogen Kontakt auf-
zunehmen.

Die Sitzungstermine der Arbeitskreise entnehmen Sie 
bitte unserer Homepage:
 
www.stadtelternrat-hannover.de

Stadtelternrat Hannover  
Liepmannstr. 6  
30453 Hannover·

Kont@kt: info@stadtelternrat-hannover.de




