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Oranienburg, den 20.10.2015

Pressemitteilung
Zur sofortigen Freigabe
Auf der Sitzung des Kreiselternrates Oberhavel am 15.10.2015 wurden entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen turnusmäßig neu gewählt..
Viele bewährten Mitglieder, darunter auch unsere Vertreter im Landeselternrat, wurden dabei
einhellig im Amt bestätigt. Aber auch neue Gesichter werden sich für Elterninteressen, zum
Beispiel im Kreisschulbeirat, einsetzen.
Innerhalb des Vorstandes wurde allerdings ein Führungswechsel vollzogen.
Nach mehr als zehnjähriger Tätigkeit an der Spitze des KER trat der bisherige Sprecher
Hardy Kastius (links) nicht mehr zur Wahl an. Der Staffelstab ging an Stephan Welker aus
Oranienburg, der von den versammelten Elternvertretern einstimmig gewählt wurde.
Herr Kastius hat mit seinem profunden Wissen, seinem diplomatischen Geschick und mit
hartnäckigem Einsatz ganz wesentlich dazu beigetragen, berechtigte Elterninteressen
durchzusetzen und den Kreiselternrat zu einer festen Größe in der Bildungspolitik des
Landkreises zu machen. Nicht zuletzt ihm ist es zu verdanken, dass der KER heute mit
vielen Akteuren in Schul- und Sozialwesen gut vernetzt ist und weit über die Kreisgrenzen
hinaus einen hervorragenden Ruf genießt.
Trotz seines Engagements konnten natürlich noch nicht alle anstehenden Probleme
(Unterrichtsausfall, Personalausstattung, Inklusion, Beschulung fremdsprachlicher Kinder,
individuelle Förderung, zeitgemäße Leistungsbewertung, Durchlässigkeit des Schulsystems )
für die Schüler und Eltern zufriedenstellend gelöst werden.
Dieser Herausforderung möchte sich nun Stephan Welker, der selbst zwei Kinder im
Grundschulalter hat, stellen und sich für gute Bildung in Oberhavel stark machen.
Der Vorstand und die Mitglieder des KER sichern ihm dabei ihre volle Unterstützung zu und
freuen sich auf eine konstruktive und kreative Zusammenarbeit.
Einer der nächsten Höhenpunkte wird dabei die gemeinsam von Kreisschulbeirat und
Kreiselternrat organisierte Podiumsdiskussion mit Bildungsstaatssekretär Dr. Drescher im
November in Oranienburg sein.
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Führungswechsel: der bisherige langjährige Sprecher des KER Hardy Kastius
übergibt seine Amtsgeschäfte an Stephan Welker, der seiner zukünftigen
Aufgabe gespannt und mit Tatendrang entgegensieht.

2 von 2

