
Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte,

den bestmöglichen Bildungserfolg erzielen Kinder und Jugendliche, wenn Eltern
und Schule Hand in Hand arbeiten, wenn das schulische Zusammenleben von 
Schüler:innen, Eltern und Schule gleichermaßen gestaltet wird.

Mit diesem Schreiben möchte ich Sie jetzt am Ende der Sommerferien, kurz vor
der Durchführung der ersten Elternabende und den Planungen für das 
kommende Schuljahr auf die Unterstützungsangebote von elan hinweisen. In 
enger Kooperation mit dem Landeselternbeirat geht es darum, die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule zu stärken, Eltern
zu helfen sich aktiv einzubringen und Schulen in ihrer Bildungs- und 
Erziehungsarbeit zu unterstützen. 

Ich selbst bin seit acht Jahren elan-Multiplikatorin für Wiesbaden und den 
Rheingau-Taunus-Kreis. Meine Motivation für diese Tätigkeit, hat ihren Ursprung
in der langjährigen Elternarbeit sowohl in der Grundschule als auch in der wei-
terführenden Schule meiner Kinder.
Zum Ende der Schulzeit meiner Kinder wurde eine neue elan-Qualifizierung an-
geboten und ich sah und sehe darin bis heute die Möglichkeit, meine Erfahrun-
gen anderen Eltern und Elternvertreter:innen weiterzugeben.
Am Ende einer Fortbildung werde ich durch das Feedback der Teilnehmenden 
immer wieder darin bestätigt, dass dies eine wichtige und sinnvolle Tätigkeit ist
und es gelingt, Eltern neue Einblicke in die Erziehungslandschaft und das Schul-
leben zu geben.

Grundlage für die Arbeit aller elan-Multiplikator:innen ist das Hessische Schul-
gesetz. Hier ist die Basis für Mitwirkung und Teilhabe aller an Schule Beteiligten
festgelegt. Ziel ist ein intensiverer Austausch und eine bessere Zusammenar-
beit zwischen Eltern, Lehrkräften und Schüler:innen. 
Das elan-Programm wurde vor 20 Jahren in Kooperation mit dem hessischen 
Landeselternbeirat und Kultusministerium entwickelt, um durch Fortbildungsrei-
hen und Unterstützungsangebote den Dialog aufrechtzuerhalten. 
Wie können Elternabende derart gestaltet werden, dass Erziehende in konstruk-
tive Gespräche kommen? Welche Aufgaben kommen hier dem Elternbeirat zu? 
Welche Rechte, Pflichten haben Kinder? Diese und weitere Fragen sollen und 
können hier - auch vor dem Hintergrund des Hessischen Schulgesetzes - 
diskutiert werden.
 
Unter dem Dach der Staatlichen Schulämter und in Zusammenarbeit mit dem 
Stadt- und Kreiselternbeirat bietet elan Ihnen auch im kommenden Schuljahr 
Fortbildungen und Abrufangebote an. Den Themenkatalog können Sie dem 
beigefügten Flyer entnehmen. Alle Informationen zu elan und eine Liste der 



aktuell angebotenen Termine und Online-Veranstaltungen finden Sie unter: 
www.leb-hessen.de 

Dort erfahren Sie auch, wie und wann Sie sich als elan-Multiplikator:in 
qualifizieren können. Gerne gebe auch ich Ihnen Informationen dazu, denn wir 
möchten unser Team unbedingt erweitern.

Sprechen Sie mich an, wenn Sie an Ihrer Schule Fortbildungen zu den o.g. 
Themen wünschen. Ich biete an Ihrer Schule eine Fortbildung an, zu der -  je 
nach Wunsch - auch interessierte Eltern und Elternvertreter:innen aus anderen 
Schulen eingeladen werden können. 
Sie bieten mir die Räumlichkeiten und Ihr Interesse und ich biete Ihnen mein 
Know-how.

Auf Ihre Rückmeldung freue ich mich!

Viele Grüße
Inge Berg-Scholl
elan-Multiplikatorin 

i.berg-scholl@elan-hessen.de
06129-6127

http://www.leb-hessen.de/
mailto:i.berg-scholl@elan-hessen.de

