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In eigener Sache 

LUISES ELTERN ist der neue Informationsdienst aus den 

Reihen des Elternrates. Bisher waren wir bemüht durch 

die Verteilung der Protokolle aus den Sitzungen des 

Elternrates die Eltern zu informieren. LUISES ELTERN 

wird in loser Folge erscheinen und soll den Infor-

mationsfluss steigern und die Transparenz erhöhen. 

LUISES ELTERN wird auf der Homepage der Schule 

veröffentlicht und über unseren E-Mail-Verteiler an alle 

Klassen-Elternvertreter verschickt werden. Hier 

wünschen wir uns die Unterstützung aller Eltern-

vertreter in Form der Weitergabe an die Eltern der 

jeweiligen Klassen. Nur die Elternvertreter können über 

ihre E-Mail-Verteiler alle Eltern direkt erreichen! 

Klassenkonferenzen im Test 

Am 25. Juni 2014 hat die Schulkonferenz des Luisen-

Gymnasiums einen wichtigen Beschluss gefasst. Mit 

dem Beschluss wurde  eine neue Form von Klassen-

konferenzen, unabhängig von den bisherigen Noten-

konferenzen, begründet. Insbesondere die ersten 

Klassenkonferenzen (jeweils in den beiden letzten 

Wochen vor den Herbstferien) bieten allen Beteiligten 

– auch den Eltern, vertreten durch die Klassen-Eltern-

vertreter – neue Möglichkeiten.  Denn hier geht es um  

fachliche, pädagogische und organisatorische Fragen 

und Abstimmungen, die die jeweiligen Klassen in dem 

laufenden Schuljahr konkret betreffen. Die zweiten 

Klassenkonferenzen (wie bisher zeitlich  gekoppelt an 

die Notenkonferenzen zum Schuljahresende) werden 

dann Gelegenheit geben, die Vereinbarungen aus den 

ersten Konferenzen zu überprüfen. 

Erste Erfahrungen, wie sie in der Sitzung des Elternrates 

am 7. Oktober 2014 von zahlreichen Klassen-

Elternvertreter berichtet wurden, fielen insgesamt  

 

positiv aus. Doch  sicherlich gibt es noch Anfangs-

schwierigkeiten und Verbesserungsmöglichkeiten. 

Deshalb wurde von Herrn Stappenbeck und Herrn 

Dr. Krause, in Zusammenarbeit mit dem Elternrat,  in 

Form eines Fragebogens an die Beteiligten eine 

Evaluation der ersten Klassenkonferenzen ausgearbeitet. 

Über die Ergebnisse und Schlussfolgerungen werden wir 

an dieser Stelle berichten. 

Übrigens sind die neuen Klassenkonferenzen maßgeblich 

auf Anregung von Elternseite und nach intensiver Mit-

arbeit des Elternrates zustande gekommen. Eine überaus 

konstruktive Zusammenarbeit mit der erweiterten 

Schulleitung, mit Lehrerinnen und Lehrern, hat dazu 

geführt, dass zügig – aber wohl überlegt – ein neuer 

Zeitplan für Elternabende, Klassenkonferenzen und Lern-

entwicklungsgespräche gefunden werden konnte. Somit 

ist das Projekt schon jetzt eine kleine Erfolgsgeschichte, 

die zeigt, dass die im Leitbild des Luisen-Gymnasiums 

formulierten Ansprüche, einen offenen Dialog zu führen 

und Teilhabe in der Schulgemeinschaft zu verwirklichen, 

keine leeren Worthülsen sind. 

Die „Neuen“ sind da 

Erstmals erhielt der Elternrat in diesem Schuljahr die 

Gelegenheit, die Eltern der neuen fünften  Klassen auf 

ihrem ersten Elternabend zu besuchen, um die Teilhabe 

der Eltern am Schulalltag zu erläutern. Möglich wurde 

dies durch eine  Absprache von Schulleitung, Lehrern 

und Elternrat, die im Rahmen der konzeptionellen 

Neugestaltung der Klassenkonferenzen getroffen wurde. 

Auf den Elternabenden berichteten Birgit Bohlen, Silke 

Mensching, Achim Nieren und Claudius Wenzel von der 

Arbeit des Elternrates und betonten das  wertvolle 

Mitwirken des Schulvereins. Denn ohne das Engagement 

des Vereins könnte so manches  Projekt und so manche 
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Anschaffung, von denen die Schülerinnen und Schüler 

profitieren, nicht realisiert werden. 

Wie Sie den Schulverein durch Ihre Mitgliedschaft 

unterstützen können, erfahren Sie auf der Homepage 

unter www.halloluise.de/unsere_schule/schulverein. 

„Der direkte Kontakt zu den Eltern ist eine sehr gute 

Gelegenheit, um dem Elternrat am Luisen-Gymnasium 

mehr ‚Gesicht‘ zu verleihen. Natürlich haben wir es uns 

nicht nehmen lassen, an diesem Abend auch für den 

Besuch der Elternvollversammlung und eine aktive 

Mitarbeit im Elternrat zu werben“, berichtete  Achim 

Nieren nach dem Besuch der Elternabende. Mit großem 

Erfolg, wie sich kurze Zeit später herausstellte. 

Zahlreiche Eltern und alle frisch gewählten Klassen-

Elternvertreter folgten der Einladung. Gleich vier von 

ihnen unterstützen seitdem das Team im Elternrat. 

Apropos Klassen-Elternvertreter: Zur Entlastung der 

Klassenlehrer-Tandems führten die Elternratsmitglieder 

auch die Wahlen der Klassen-Elternvertreter durch.  

Um Lob und Kritik, Anregungen und weitere Ideen in die 

Planungen für die nächste Runde zu Beginn des 

Schuljahres 2015 / 2016 aufnehmen zu können, hat der 

Elternrat alle Beteiligten um ein Feedback gebeten. 

Ergänzungen und weitere Meinungen sind unter 

elternrat@luinet.de herzlich willkommen. 

Der neue Elternrat 2014/15 

Der Elternrat des Luisen-Gymnasiums besteht aus 16 

Mitgliedern: 12 ordentliche Mitglieder und vier Ersatz-

mitglieder, die wie die ordentlichen Mitglieder an den 

Sitzungen teilnehmen, in den meisten Fragen stimm-

berechtigt sind und in den Arbeitsgruppen mitarbeiten. 

Ordentliche Mitglieder werden für eine Amtszeit von 

drei Jahren, Ersatzmitglieder für ein Jahr gewählt. Zu 

Beginn eines jeden  Schuljahres stehen acht Mitglieder 

zur Wahl: vier ordentliche Mitglieder und sämtliche 

Ersatzmitglieder. So ist gewährleistet, dass Know-How 

erhalten bleibt, aber auch neue Impulse möglich sind. 

Nach den Wahlen auf der Elternvollversammlung am 23. 

September 2014 hat sich der neue Elternrat konstituiert. 

Mit Axel Dreyer, Dr. Merle Höhne, Irina Pilawa und  

Stephanie Sehbaoui sind vier neue Gesichter hinzuge-

kommen. Den Vorsitz hat wie bisher Dr. Jörg Mutschler. 

Auch Birgit Bohlen ist als Stellvertretende Vorsitzende 

bestätigt worden.  

 

Die ersten Sitzungen in diesem Schuljahr haben gezeigt, 

dass auch der LUI-Elternrat 2014/15 ein gutes, freund-

liches und motiviertes Team bildet. 

Kurzgefasst 

Aus den Reihen des Elternrates kümmert sich Silke 

Mensching besonders um die Kommunikation mit den 

anderen Bergedorfer Gymnasien. Nun ist  mit gemein-

samen Elternfortbildungen ein erstes konkretes Projekt 

in Planung. Über Angebote werden wir hier berichten. 

Wer schon jetzt  Interesse hat, sich über Möglichkeiten 

der Elternfortbildung in Hamburg zu informieren, findet 

Entsprechendes beim Landesinstitut für Lehrerbildung 

und Schulentwicklung: li.hamburg.de/elternfortbildung/.
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Der Elternrat 

Nähere Informationen zum Elternrat des  

Luisen-Gymnasiums finden sich hier: 

www.halloluise.de/unsere_schule/elternrat  

E-Mail: elternrat@luinet.de 

In der nächsten Ausgabe berichten wir u.a. über die Evaluation der ersten Klassenkonferenzen, neue Konzepte für den 

Förderunterricht  und aus dem Bauausschuss. 

http://www.halloluise.de/unsere_schule/elternrat

