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Oranienburg, den 10.11.2009

Pressemitteilung
Zur sofortigen Freigabe
In seiner ersten Sitzung in der neuen Wahlperiode hat der Kreiselternrat Oberhavel in der
vergangenen Woche einen neuen Vorstand sowie die Vertreter in Landeselternrat und
Kreisschulbeirat gewählt. Der bisherige Sprecher des KER, Hardy Kastius, wurde erneut und
einstimmig in seinem Amt bestätigt. Neben dem langjährigen Mitstreiter Jens Kopprasch
wurden auch neue Mitglieder des Kreiselternrates in den Vorstand berufen, so die
Stellvertreter Dana Bosse und Torsten Schulz. Erfreulich war auch, dass sehr viele Eltern
bereit waren, sich in wichtigen Wahlfunktionen zu engagieren.
Nach einem kurzen Rückblick auf die vergangene Wahlperiode mit ihren Höhen und Tiefen
richtet der Kreiselternrat nun seine gesamte Aufmerksamkeit auf die bevorstehenden
Aufgaben und beschloss die Schwerpunkte für die Arbeit des KER im laufenden Schuljahr.
Selbstverständlich werden wir unsere Forderung „Rechtsanspruch auf ausfallfreien
qualifizierten Unterricht“ auch gegenüber der neuen Landesregierung vehement vertreten
und damit unseren Bestrebungen, an den Schulen eine vernünftige Personalausstattung zu
bekommen und offenen oder verdeckten Unterrichtsausfall zu reduzieren kontinuierlich
fortsetzen. Im vergangenen Schuljahr sind wir hier in kleinen Schritten vorangekommen.
Aber noch sind viele Probleme nicht gelöst. Gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern aus
dem ganzen Land Brandenburg werden wir den politischen Druck auf die zuständigen
Ministerien weiter aufrecht erhalten und erhöhen.
Für unseren Kreis Oberhavel werden wir weiter darauf drängen, die ungerechten
Elternbeiträge zur Schülerbeförderung abzuschaffen. Sollte das nicht für alle möglich sein,
dann doch wenigstens für die Schüler, die keine Möglichkeit haben, ihre Schule ohne
Nutzung des öffentlichen Nahverkehres zu erreichen oder aus Familien kommen, für die auf
Grund ihrer sozialen Lage die Elternbeiträge eine unzumutbare Härte darstellen
Eine Vielzahl weiterer Themen, von denen Benachteiligten- und Begabtenförderung,
Schulwegsicherheit, Schulentwicklungsplanung und Gewaltprävention nur ein Auszug sind,
runden die Aufgaben des Kreiselternrates in den nächsten zwei Jahren ab. Die gesteckten
Ziele werden nur durch das ehrenamtliche Engagement vieler Eltern im Kreiselternrat und an
den Schulen unseres Kreises zu erreichen sein.
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