
Mit Schwung ins neue Schuljahr 
Seminare für Elternvertretungen & Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte und  
engagierte Personen an Schulen

Wir möchten Sie in Ihrem Engagement und Ihrer Arbeit an Schulen unterstüt-
zen und stärken. Unten finden Sie unser vielfältiges Seminarangebot. 

Über den jeweiligen Anmeldebutton  erreichen Sie direkt unsere Veranstal-
tungsseite. Dort erhalten Sie umfassende Informationen zu dem gewählten 
Seminar.

Elternvertreter*in – Rechte, Pflich-
ten, Zuständigkeiten - online

Das Amt der Elternvertretung umfasst verschie-
dene Aufgaben und ist mit Rechten, Pflichten und 
Zuständigkeiten verbunden.
• Wofür übernehme ich als Elternvertreter*in Ver-
antwortung?
• Wann kann ich „Nein“ sagen?
• Wie sieht eine gelungene Klassenpflegschafts-
sitzung (Elternabend) aus?
• Wie kann erreicht werden, dass alle Beteilig-
ten am Ende der Veranstaltung mit einem guten  
Gefühl nach Haus gehen?
• Wir geben in diesem Seminar Antworten auf die-
se Fragen und erarbeiten mit Ihnen zusammen 
Strategien für deren Umsetzung.

Alle Elternbeiratsvorsitzende und Elternvertre-
ter*innen fragen sich oft, wie sie in ihrem Amt mit 
neuen Herausforderungen umgehen sollen, wie sie 
in der Schule eine gute Vertretung der Eltern sein 
und als Mittler zwischen Elternhaus und Schule/Lei-
tung fungieren können.

„Wie macht Ihr das denn?“ kann man in diesem On-
line-Austauschtreffen seine Amtskolleg*innen fra-
gen und muss das Rad nicht neu erfinden!

Wir bieten Ihnen in diesem Online-Treffen ein mo-
deriertes Gespräch mit Amtsinhaber*innen aus dem 
ganzen Land an und freuen uns auf Ihre Beiträge, 
Ideen und Berichte aus dem Schulalltag.

Austauschtreffen für Elternvertre-
ter*innen und Elternbeirats- 
vorsitzende

Kommunikation und Umgang 
mit Konflikten

Die Gemeinnützige Elternstiftung Baden-Württem-
berg lädt zu diesem Online-Seminar (via Zoom) alle 
Elternvertreter*innen mit Grundkenntnissen in der 
schulischen Elternarbeit ganz herzlich ein.
Die aktuelle Situation verlangt von allen Eltern, ins-
besondere von Elternvertretungen, ein sehr hohes 
Maß an Belastbarkeit sowie die Bereitschaft, sich 
immer wieder auf Wesentliches zu konzentrieren 
und auf Neues einzulassen.
Dies ist alles andere als einfach. Deshalb helfen uns 
Kenntnisse in der Kommunikation und Gesprächs-
führung sowie im konstruktiven Umgang mit Pro-
blemen und Konflikten, um in schwierigen Zeiten  
lösungsorientiert zu bleiben.
In diesem Seminar vermitteln Ihnen unsere erfahre-
nen Referentinnen Kenntnisse und Fähigkeiten, die 
Ihnen die Zusammenarbeit mit Schulleitung, Kolle-
gium und Elternschaft erleichtern.
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Schulkonferenz Inside

Anmelden

Die Schulkonferenz ist der Ort, an dem die Menschen, 
die Schule gestalten – Lehrkräfte, Schüler*innen, El-
tern und für die Berufserziehung Verantwortliche – 
gemeinsam wichtige Fragen der Schule diskutieren 
und entscheiden. 
Dieses wichtige paritätisch besetzte Mitwirkungs-
gremium wird leider an manchen Schulen eher stief-
mütterlich behandelt, weil alle Beteiligten sich der 
besonderen Rolle der Schulkonferenz nicht bewusst 
sind.  

Ich bin Elternbeirats- 
vorsitzende*r - Was tun?

Elternvertretungs- so geht das!

In unserer 2,5-stündigen online-Grundschulung er-
halten Sie einen ersten Einblick in Ihr Amt. Sie erfah-
ren, welche Rechte und Pflichten Elternvertreter*in-
nen haben. 

Unsere geschulten Kursleiter*innen beantworten 
Ihnen Ihre Fragen, damit Sie gut informiert und mo-
tiviert in Ihr neues Amt starten können.

In diesem Basisseminar informiert Sie unsere Refe-
rentin über Zuständigkeiten, Rechte, Pflichten und 
Gestaltungsmöglichkeiten Ihres Amtes. 

Sie erfahren, welche Aufgaben und Möglichkeiten 
der Elternbeiratsvorstand in den unterschiedlichen 
schulischen Gremien (Schulkonferenz, Elternbeirat, 
Klassenpflegschaft usw.) hat  und erhalten Antwort 
auf Ihre mitgebrachten Fragen.

„Es sind doch immer dieselben, 
die ……!“

- oder: Wie Vorurteile unser Denken und 
Handeln beeinflussen. 

Im Laufe unseres Lebens werden wir durch den so-
zialen und kulturellen Kontext, in dem wir leben, zu 
der Person, die wir sind. Jeder entwickelt dabei auch 
Vorurteile, die uns häufig gar nicht bewusst sind. 
Dennoch beeinflussen sie uns Denken und Handeln. 
Gleichzeitig haben insbesondere diskriminierende 
Vorurteile große Auswirkung auf die Entwicklung 
und Identität der Kinder und Familien, mit denen 
wir zusammenarbeiten. 
In diesem Seminar geht es darum, sich eigener Vor-
urteile bewusst zu werden, um damit Veränderun-
gen im Denken und Handeln anzustoßen und so zu 
mehr Bildungsgerechtigkeit im pädagogischen Um-
feld beizutragen. 
Zielgruppe: Pädagogische Fachkräfte in Bildungs-
einrichtungen (Kitas, Schulen usw.) 
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Sprachbarrieren überwinden! 

Wie kann ich Eltern unterstützen und 
stärken?
Wenn Eltern kein oder wenig Deutsch sprechen, sto-
ßen pädagogische Fach- und Lehrkräfte oft an ihre 
Grenzen in der Kommunikation. Was kann helfen? 
In diesem Seminar stellen wir verschiedene Unter-
stützungsangebote, u.a. der Elternstiftung vor und 
zeigen die Möglichkeit zur Anwendung der Materia-
lien und Angebote auf.

Die Teilnehmer -

• befassen sich mit den Hürden, die fehlende 
Kommunikationsmöglichkeiten mit sich bringen 

• lernen vielfältige Hilfs- und Unterstützungsmög-
lichkeiten und - materialien kennen 

• erarbeiten eigene Anwendungs- und Handlungs-
möglichkeiten

Am 17. November 2022 veranstalten wir 
ein Online-Event, zu dem wir Sie bereits heute 
herzlich einladen möchten. Von 15:00 bis 18:00 
Uhr werden wir der Frage nachgehen, welche 
Chancen Interkulturelle Kompetenz für die 
Begleitung von und die Zusammenarbeit mit  
Eltern bietet. 
Wir freuen uns, dass Jun.-Prof. Dr. Karin Kämp-
fe von der Pädagogischen Hochschule Schwä-
bisch Gmünd die Veranstaltung mit einem wis-
senschaftlichen Beitrag eröffnen wird. 

Tragen Sie sich den Termin gerne schon ein – die 
ausführliche Einladung mit Anmelde-Link erhal-
ten Sie in Kürze.

Online-Event  
„Interkulturelle Kompetenz als 

Chance für die Elternbegleitung“
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Materialsammlung

Ob es die Einladung zum Elternabend ist, die Packliste für die Kita oder Informationen zum Schul-
wechsel – immer wieder erschweren Sprachbarrieren neu zugezogenen Eltern die Beteiligung am 
Bildungswesen. Mehrsprachige Materialien können helfen, in den Kontakt mit Eltern zu kommen. 

Daher finden Sie nun auf der Webseite www.wegweiser-bw.de/material eine Sammlung an Mate-
rialien, die an neu zugezogene Eltern ausgegeben oder zur Begleitung neu zugezogener Eltern ver-
wendet werden können. Der Großteil der Materialien ist in zwölf Sprachen verfügbar. 

Weiterhin finden Sie neue Erklärvideos sowie zahlreiche Online-Seminare auf unserer Projektseite 
www.wegweiser-bw.de. 

Erklärvideos: Das Bildungssystem in Baden-Württemberg einfach und  
anschaulich; angefangen bei der Kita über die einzelnen Schulformen bis 
zum Berufseinstieg

Broschüren zu Schule und Kita können  kosten-
frei bei der Elternstiftung in gedruckter Form 
bestellt werden.

Eine Leseprobe bzw. die Bestellung des  
Ordners ist unter folgendem Link möglich: 
https://www.wegweiser-bw.de/werkzeugkoffer

Unsere mehrsprachigen Materialien rund um die Kita und Schule sol-
len die Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen und Eltern  
erleichtern und stärken.

Gemeinnützige Elternstiftung 
Baden-Württemberg

Silberburgstr. 158
70178 Stuttgart

Tel. 0711 – 27 34 150
info@elternstiftung.de

Folgen Sie uns auf Social Media:

http://www.wegweiser-bw.de/material
http://www.wegweiser-bw.de
https://www.wegweiser-bw.de/videos
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