WelcheRechte
haben
Eltern?

Elternrecht
istGrundrecht!

Wassollen Elterntun?

Elternrecht ist Grundrecht!
So bestimmt es Artikel 6 Abs. 2
des Grundgesetzes: „Pflege und
Erziehung der Kinder sind das
natürliche Recht der Eltern und
die zuförderst ihnen obliegende
Pflicht. Über ihre Betätigung
wacht die staatliche Gemein
schaft.”
Elternrecht ist Grundrecht!
Das bedeutet: Weder die Regie
rung noch der Gesetzgeber kann
hier nach Gutdünken eingreifen.
Denn auch das steht im Grund
gesetz (Artikel 19, Abs. 2):
„In keinem Fall darf ein Grund
recht in seinem Wesensgehalt
angetastet werden.”
Und das Bundesverfassungs
gericht sagt im sogenannten
„Hessischen Förderstufenurteil”
vom 6.12.1972: „Die gemeinsame
Erziehungsaufgabe von Eltern
und Schule, welche die Bildung
der einen Persönlichkeit des
Kindes zum Ziel hat, verlangt ein
sinnvolles Zusammenwirken der
beiden Erziehungsträger.”

Sich engagieren natürlich! In
den Elternschaften und Eltern
beiräten, Elternvertretungen und
Elternpflegschaften (übrigens:
der Vorsitz in solchen Gremien ist
nicht nur „für Andere” da! Wenn
er Ihnen angetragen wird: Be
denken Sie, daß Sie mit einem
solchen Amt mehr Einfluß haben).
Das hessische Beispiel hat in
aller Deutlichkeit gezeigt,
welches öffentliche Gewicht
Eltern haben, wenn sie sich enga
gieren und Mißstände und Miß
brauch nicht einfach hinnehmen.
Das gilt für konkrete Mißstände
an den Schulen, zu wenig Lehrer,
ausfallende Schulstunden. Und
das gilt genauso für Versuche,
über Rahmenrichtlinien und
Handreichungen ein sozialisti
sches Schulwesen zu schaffen.
Das gilt nicht zuletzt für die Ent
scheidung, welche Schulbücher
ihre Kinder in die Hand bekommen:
senelternräten und Schuleltern- Bücher, die Lernstoff vermitteln
räten (Vertretungen, Pflegschaften) oder rote Klassenkampffibeln.
wichtige Aufgaben zugewiesen.
Übrigens: Elternvertretungen
So auf Klassen- und Schulebene, sind nicht dazu da, den Lehrern
in allen wichtigen Fragen des
das Leben sauer zu machen. Da
Lehrbetriebs, der Unterrichtsge für sorgen schon „politisch be
staltung und der Schulorganiwußte” Bürokratien und oft links
sation. Darüberhinaus in den
extreme Schülergruppen. Die
meisten Bundesländern auch auf Aufgabe des Lehrers ist die best
mögliche Ausbildung Ihrer Kinder.
Kreis- und Landesebene bis zur
gesetzlich verankerten Einfluß Er ist daher der natürliche Partner
und Verbündete der Elternver
nahme auf die Schulgesetzgetretung.
bung des Landes.

WelchekonkretenRechte
habendieEltem?
Die Eltern haben konkrete Mit
wirkungsrechte. Und das nicht nur
auf der Ebene der Schule, die ihre
Kinder besuchen, sondern auch
auf Stadt- und Gemeindeebene,
auf Kreisebene und auf Landes
ebene. So bestimmen es die
Elternvertretungsgesetze oder
die entsprechenden Rechtsver
ordnungen in fast allen Bundes
ländern.
Der Gesetzgeber hat den Klas

WiekennensieEltemlire
Mitwiriangsrechte««schöpfen?
Durch das Engagement in der Elternschaft
durch Zusammenarbeit mit den Schüler
und in den Elternbeiräten, und zwar nicht
vertretungen und insbesondere durch
nur auf Klassen- und Schulebene, sondern
Unterstützung der Kräfte in den Schüler
auch auf Kreis- und Landesebene,
vertretungen, die aktiv für eine demokra
durch die Mobilisierung der Elternbeiräte tische und rechtsstaatliche Ordnung eintreten
- sowohl bei Mißständen an der Schule
(z.B.: die Schülerunion)
wie bei den politisch wichtigen Fragen der
durch Mobilisierung der Ö ffentlichkeit mit
Bildungsinhalte und Bildungsziele
Hilfe von Diskussionsabenden und Ver
durch Bemühungen um eine bessere In anstaltungen mit fachkundigen Bildungs
formation der Eltern und der Eltembeiräte politikern
über ihre gesetzlich garantierten Rechte (z.B
durch Initiative und Koordination einer ge
durch Beschaffung und Verteilung dieser
zielten Pressearbeit auf Schulebene, Orts
Flugschrift; die Kreisgeschäftsstelle oder ebene und regionaler Ebene mit Presse
notfalls die Landesgeschäftsstelle der CDU gesprächen, Presseverlautbarungen und der
ist Ihnen dabei behilflich)
Mobilisierung von Leserbriefaktionen
durch Aufmerksamkeit gegenüber allen
durch Organisation von Bürgerinitiativen
Versuchen, zur Gleichschaltung von
und Unterschriftenaktionen
Elternbeiräten Wahlen zu manipulieren
durch Organisation von Bürgerinitiativen
durch offene Stellungnahme gegen alle
und Unterschriftenaktionen, wenn alle
Tendenzen, das Elternrecht durch Ab
anderen Bemühungen erfolglos bleiben
schaffung der eigenständigen Stellung der
(kluge Leute sichern sich dazu die Mitarbeit
Elternvertretungen auszuhöhlen
und ggf. Führung sachkundiger Freunde und
durch Zusammenwirken von Eltern,
Bekannter - z.B. Eltern, die sich als Lehrer im
Lehrern und Schülern mit dem Ziel, gegen Schulwesen und Schulverwaltung aus
über einseitigen politischen Eingriffen des
kennen, oder die als Anwälte oder Richter die
Staates die pädagogische Verantwortlichkeit
notwendige Gesetzes- und Verfahrenskennt
des Lehrers zu verteidigen
nisse mitbringen).

Benötigen Sie w eitere Hinweise, sachliches Informationsmaterial?
Die CDU hilft Ihnen. Wenden Sie sich an die
Kreisgeschäftsstelle der CDU oder - falls
dort zufällig entsprechendes Material nicht
vorhanden ist - an die Landesgeschäftsstelle
der CDU.

