
„Elternarbeit an IHRER Schule“ – GHS gewinnt mit dem 4. Platz 500 € 
 
In dem hessenweiten Wettbewerb „Elternarbeit an IHRER Schule“, der gemeinsam vom Verein Hessische 
Eltern pro Bildung e. V. und der Heraeus Bildungsstiftung veranstaltet wurde, sind am 19.08.2010 sieben 
hessische Schulen ausgezeichnet worden. Aus der Hand des Schirmherrn der Veranstaltung, Herrn 
Landtagspräsident Norbert Kartmann, erhielten die Vertreter dieser Schulen am frühen Abend in der 
Prälat-Diehl-Schule in Groß-Gerau ihre Urkunden. 

 
Maik Sembowski, der Vorsitzende des 
Elternvereins Hessische Eltern pro 
Bildung e.V. und Ernst Höhmann, 
Geschäftsführer der Heraeus 
Bildungsstiftung zeigten sich 
gleichsam beeindruckt von der 
Tatsache, dass über 100 hessische 
Schulen dem Wettbewerbsaufruf 
gefolgt waren. 
 
Alle hessischen Schulen wurden per 
Email angesprochen. Der 
Wettbewerbsaufruf wendete sich an 
die Schulelternbeiräte, musste also vor 
Ort weiter gegeben werden.  

 
Infrage kamen z.B. Projekte zum Thema Schönerer Schulhof, Gesunde Ernährung, Schulprogramm, 
Erziehungsvereinbarungen, Schülerbetreuung, Mittagstisch usw. usf. 
Wichtig war, dass sich Eltern zum Wohle der Schule engagieren. Welche Kooperationsformen sie ggf. mit 
Dritten gefunden haben, war dabei zweitrangig. „Es zählte: das Engagement und die Kreativität der 
Eltern“, so Sembowski.  
Landtagspräsident Kartmann würdigte das Engagement der Mütter und Väter hessischer Schüler als „viel 
zu häufig unterschätzten Beitrag“ zum Wohle der Interessen von Schule. „Zahlreiche Schulen in Hessen 
finden zusammen mit den Eltern ihrer Schüler vor Ort kreative, interessante und zukunftweisende 
Lösungen für unterschiedlichste Probleme und Herausforderungen des Schulalltags 
 
Die Gustav-Heinemann-Schule Hofgeismar, Kooperative Gesamtschule, erreichte mit ihrem Projekt 
„Gemeinsam statt einsam! (Geste +)“ einen ausgezeichneten 4. Platz 
 
Besonders beeindruckt hatte die Jury, dass die GHS bereits mit ihrer Bewerbung, die von Eltern, Schülern 
und Lehrer unterzeichnet wurde, das Motto „Geste“ unterstrich. In einer großen Schulgemeinde auch 
außerhalb der gesetzlichen Gremien programmatische Entwicklung zu betreiben, ist vorbildlich und 
nachahmenswert. Eine Erziehungsvereinbarung, mit großer Unterstützung der Eltern unter Hinzuziehung 
sowohl der Lehrerschaft als auch der Schülerinnen und Schüler zu erarbeiten, zu realisieren und zu 
pflegen und damit den klassischen „Dreiklang“ von Schülern, Eltern und Lehrern zu dokumentieren, war 
schließlich das konkrete Projekt, dass mit Platz 4 prämiert wurde. 
 
 



PS: 
Grundsätzlich ist das Engagement der Eltern an der GHS hervorzuheben und schon über lange 
Jahre ein sehr hoch zu schätzender Beitrag. Im Rahmen der Schülerbücherei, bei der 
Schulhofgestaltung, aber auch bei Schul- und Klassenfesten zeigten die Eltern in der Vergangenheit 
hohen Einsatz. Zur Zeit bietet sich das Forum GHS als gemeinsamer Treffpunkt an, um 
schulbegleitende und unterstützende Aktionen zu überlegen. Dabei sind die Erziehungsverträge ein 
wichtiger Diskussionspunkt. Das Treffen findet am 02.09.2010 in der neuen Mensa der Gustav-
Heinemann-Schule um 17.00 Uhr statt. Interessierte Eltern, Schüler und Lehrer treffen sich dann 
wieder zum gemeinsamen Austausch. 

 

 


