Liebe Eltern,
kurz vor Schuljahresende, aber in der versprochenen Regelmäßigkeit zum Monatsende/-anfang,
erhalten Sie die vorletzte e-news Ausgabe in diesem Schuljahr – zwar etwas dünner als gewohnt,
aber ebenso informativ.

Schöne Sommertage wünschen Ihnen

Walther Reinmold

Claudia Wolff

Aus dem Inhalt:

Mitteilung der SEB – Vorsitzenden
Abschied der Kultusministerin Henzler von den hessischen Eltern
Berufswahl

Liebe Eltern der Liebigschule , liebe Leser ,
in vergangenen Gesprächen wurde klar, dass das Thema Transparenz , Kommunikation und
Information zwischen Schule und Eltern zukünftig intensiver aufgegriffen werden soll.
Aus diesem Grunde haben wir, das SEB-Vorstandsteam, die ersten Schritte eingeleitet.
Zunächst einmal werden wir als Vorstandsteam gemeinschaftlich mit der Schulleitung einmal pro
Monat ins Gespräch gehen.
Zu dieser Gelegenheit werden aktuelle, aber auch organisatorisch notwendige Dinge behandelt.
Informationen aus diesen Gesprächen werden wir an unser Newsletterteam weiterleiten.
Tendenziell haben wir das eigentlich bereits vorher getan, die Änderung findet sich erstens in der
Regelmäßigkeit und zweitens in der Verbindlichkeit.
Das erste Thema , das aufgegriffen wurde, war die Frage, wie den Eltern in Zukunft eine
Kontaktadresse für Eltern, die wichtige Fragen haben, erstellt werden kann.
Schulleitung und SEB arbeiten gemeinschaftlich an einer Lösung.
Uns schwebt eine Art Portal vor, in das “Ich hätte gerne gewusst“- Fragen gesendet werden können.
Die Bearbeitung der Anfragen erfolgt seitens SEB und der Liebigschule gemeinschaftlich.
Im Sommer wird der SEB-Server umziehen , deswegen bittet unser Serverbetreuer um etwas
Geduld, denn er möchte die Homepage erst umziehen und dann die neue Vorgabe umsetzen.
Ansonsten noch zu Eurer Information - steter Tropfen höhlt den Stein - im Rahmen von G8 und
offenen Ganztagsschule ist der Schüleraufenthaltsraum nun auch montags in den
Mittagspausenzeiten geöffnet und lehrerseits betreut.
Gruß Heike Schemmer-Schlapp
( Vorstandsvorsitzende der Liebigschule Frankfurt )

30.04.2012
Treffen hessischer Eltern mit Kultusministerin Henzler – ein Abschied
Frankfurt. Es war nicht selbstverständlich, dass Kultusministerin Henzler das Treffen der hessischen
Eltern trotz ihres „Rausschmisses“ ihrer Partei besuchte. Es machte jedoch deutlich, dass ihr die
Elternarbeit wichtig ist und sie die hessischen Eltern bis zum Schluss ernst nimmt. Nicht immer waren
hessische Eltern mit ihr einer Meinung, aber die Gesprächskultur und das offene Miteinander
schätzte Frau Henzler sehr.
Deutliche Worte sprach die Vorsitzende des Landeselternbeirats, Kerstin Geis, im Namen der
hessischen Elternvertretern: „Hier wird Parteipolitik auf dem Rücken unserer Kinder betrieben –
damit sind wir nicht einverstanden!“
Lehrerversorgung und Unterrichtsausfall, war das Thema, das mit Frau Henzler in der Carl-vonWeinberg-Schule in Frankfurt am Vormittag besprochen wurden. Ein wenig verwundert waren die
anwesenden Eltern jedoch über die „politische Relativitätstheorie“ zum Thema Lehrerversorgung
(politisch gesehen ist die Lehrerversorgung an hessischen Eltern gut, zumindest im Vergleich mit
anderen Ländern und unabhängig von den gesteckten Zielen, die im Koalitionsvertrag
festgeschrieben sind).
Dennoch wurde eine sichtlich gerührte Kultusministerin mit großem Applaus von den Eltern
verabschiedet.
Mit den Themen Inklusion und G8 diskutierten die Kreis- Stadt- und Landeselternbeiräte mit
Vertretern des Hessischen Kultusministeriums und am Nachmittag mit den bildungspolitischen
Sprechern Mathias Wagner (Bündnis 90 / Die GRÜNEN), Heike Habermann (SPD), Mario Döweling
(FDP) und Barbara Cárdenas (DIE LINKE). Die CDU war krankheitsbedingt nicht vertreten.
Bei der bildungspolitischen Diskussion wurde deutlich, dass sich die Parteien bei der
Schwerpunktsetzung Inklusion und Lehrerversorgung einig sind. Es wurde aber auch deutlich, dass
die Oppositionsparteien deutlich detailliertere Finanzierungspläne haben, als die Landesregierung.
Auch das Verständnis von Inklusion ist in der Landesregierung ein anderes, als das hessischer Eltern.
Zum Thema Inklusion fordern hessische Eltern die Landespolitik auf, keine Spaltung hessischer Eltern
zu betreiben. Was Inklusion bedeutet ist eindeutig in der UN Behindertenrechtskonvention geregelt.
Wie es umgesetzt wird ist Aufgabe der Landesregierung. Es wird Zeit diese Aufgabe sinnvoll
wahrzunehmen und Inklusion ohne Ressourcenvorbehalt zu ermöglichen.

Mit Spannung werden die hessischen Eltern nun beobachten, wie die neue Kultusministerin Nicola
Beer die 105% Lehrerversorgung sowie die Einführung eines Sozialindex bis zum Ende der
Legislaturperiode umsetzen wird.

Berufswahl
Auch für unseren 4. Newsletter 2012 haben wir wieder einige interessante Infos rund um das Thema
Berufswahl zusammen gestellt.
Die Stiftung Elternkompass informiert:
In den nächsten Wochen beginnt für viele Abiturienten und Studierende, die sich für ein Stipendium
interessieren, eine wichtige Zeit. Die Bewerbungsfristen vieler Begabtenförderungswerke beginnen
und damit verbunden kommen viele Fragen auf: Wann und wo bewerbe ich mich, wenn ich ab dem
Wintersemester ein Stipendium haben möchte? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen und wie
sieht eine erfolgsversprechende Bewerbung aus?
Mit dem ELTERNKOMPASS bietet die Stiftung der Deutschen Wirtschaft einen kostenfreien Service
für Eltern, die sich über die Möglichkeiten eines Stipendiums für ihr Kind informieren möchten.
Interessierte Väter und Mütter haben die Möglichkeit, sich zu ihren Fragen zu Studienstipendien
intensiv von uns beraten zu lassen. Damit zielen wir darauf, Hemmnisse für eine Bewerbung um ein
Stipendium abzubauen, die besonders häufig in nicht-akademischen oder einkommensschwachen
Familien vorliegen.
Der ELTERNKOMPASS bietet verschiedene Informationsmaterialien für interessierte Eltern:
- Den ELTERNKOMPASS-Flyer [Download als PDF-Dokument]
- Die Elternbroschüre „Chancen eröffnen und Neugier wecken! Wie Eltern ihre Kinder bei der Berufsund Studienorientierung unterstützen können.“ [Download als PDF-Dokument]
ELTERNKOMPASS
Stiftung der Deutschen Wirtschaft e.V.
im Haus der Deutschen Wirtschaft
Breite Straße 29
10178 Berlin
Tel.: 030 278906-777
Fax: 030 278906-33
E-Mail: service@elternkompass.info
www.elternkompass.info

Pressemitteilung von berufswahlnavigator.de vom 03.05.2012
Berufliche Bildung ist kein Sonderposten
Berufliche Bildung ist in unserer Gesellschaft ein kostbares Gut. Sie erfährt vielfältige staatliche
Förderung.
Bereits Berufsstarter können bei ihren ersten Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz finanziell
gefördert werden.
Der Internetdienst berufswahlnavigator.de hat eine aktuelle Übersicht staatlicher Förderung zur
Berufsbildung auf seiner Webseite veröffentlicht.
http://www.berufswahlnavigator.de/navigation/Foerderung/FoerderungBerufsbildung.htm

Bert Wollersheim
-Berufsberater /Fachjournalistwollersheim@berufswahlnavigator.de
www.berufswahlnavigator.de

Mit der Pressemitteilung Nr. 033/2012 informiert die Bundesagentur für Arbeit über das neue
„Veranstaltungsportal Berufsorientierung“:

Die Pressemitteilung Nr. 037/2012 der Bundesagentur für Arbeit stellt ein neues Berufsbild vor:

In der Pressemitteilung Nr. 038/2012 wird von der Bundesagentur für Arbeit der modifizierte
Internetauftritt von „planet-beruf.de“ vorgestellt:
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