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Pressemeldung  

Elternberatung in fachlichen und pädagogischen Fragen notwendig! 

Der Landeselternbeirat fordert die Landesregierung auf, eine 

Elternberatung  in fachlichen und pädagogischen Fragen bereitzustellen, 

die schulunabhängig eingeschaltet werden kann. 

In Fragen betreffend Schulrecht, Elternrecht, schulische Entscheidungen in 

Disziplinarfragen u.Ä. betreffen, können sich ratsuchende Eltern an erfahrene 

Elternvertreterinnen und Elternvertreter, z.B. in SEB,  REB und LEB wenden.  

In fachlichen und pädagogischen Fragen hingegen ist dieser Personenkreis in 

aller Regel überfordert. Die Eltern sind darauf angewiesen, sich hier Rat ggf. 

von den Lehrerinnen und Lehrern bzw. der Schulleitung einzuholen, mit deren 

Entscheidung sie Probleme haben oder direkt einen Anwalt einzuschalten. 

Versuchen sie, sich fachlichen Rat z.B. zu der Frage einer Bewertung einer 

Klassen- oder Kursarbeit bei der regionalen Fachberatung einzuholen, werden 

sie abgewiesen, da diese nur auf Anforderung der ADD oder des Ministeriums 

tätig wird. Dementsprechend haben Eltern in der Frage, ob gegen eine 

Bewertung oder Entscheidung der Schule aus fachlichen Gründen Einspruch 

erhoben werden kann, nur die Möglichkeit, auf die fachliche Beurteilung der 

Institution zu vertrauen, die die Entscheidung getroffen hat: Die Schule soll sie 

darüber beraten, ob gegen die Entscheidung einer Lehrkraft oder der 

Fachkonferenz Einspruch sinnvoll wäre. Diese widersprüchliche Situation 

muss aufgehoben werden, z.B. dadurch, dass sich auch Eltern mit fachlichen 

Fragen an die eingerichtete regionale Fachberatung oder eine neu 

einzurichtende "Eltern-Fachberatung" wenden können. 

Der LandesElternBeirat Rheinland-Pfalz ist die Elternvertretung auf Landesebene und 
repräsentiert über 700.000 Eltern. Er setzt sich aus 32 gewählten Schulelternbeiratsmitgliedern 
aller Schularten zusammen und engagiert sich für die Qualitätssicherung der schulischen 
Bildung und Ausbildung. Der LandesElternBeirat unterhält eine Geschäftsstelle, deren 
hauptamtliche Mitarbeiterinnen neben den ehrenamtlichen Mitgliedern als Ansprechpartner für 
die Eltern im Land zur Verfügung stehen. Seine Zeitschrift „Elternarbeit in Rheinland-Pfalz“ 
erscheint vierteljährlich. Auf der Homepage www.leb.bildung-rp.de finden Eltern viele 
Informationen zum Thema Schule und Elternarbeit. 


