
Bericht des Elternrates Schuljahr 2009/10 
 
 
Die Mitglieder seitens des Elternrates nahmen vollständig an 

den vier Sitzungen der Schulkonferenz im Oktober, Dezember, 

März und Juni teil.  

Themen waren u. a.: 

• Konstituierung sowie Beschlussfassung zur Teilnahme 

zusätzlicher Vertreter seitens der Schüler und Gastmandate 

der Eltern für die Schulkonferenz 

• Vorgesehene und laufende Evaluierungen der Schule 

• Sportfest und Klingerlauf 

• Sonderelternabende: „Neue Medien“ und „Pubertät“, letzterer 

fand nicht statt, kommt aber vielleicht noch? 

• Schweinegrippe und Maßnahmen 

• Klingertag   

• Festakt im Neuen Rathaus 80 Jahre Klingerschule 

• Verdunkelungen (Spenden des Fördervereins) und 

Fußböden 

• Fördermittel-Antrag für Ganztagsangebot 

• Vorstellung und Beschlussfassung zum Haushaltsplan 

• Sicherheitskonzept der Schule 

• Neuanmeldungen für Schuljahr 2010/11 

• Stellv. Schulleiter-Posten 

• Neubildungen 8. Klassen 

• Abiturnoten 

 



Zwischen den Schulkonferenzen fanden zwei 

Informationsgespräche zwischen Schulleitung und 

Elternrats“vorstand“ statt, außerdem hat der Elternratsvorstand 

einige Male getagt. 

 

Im November fanden die Jahrgangsstufengespräche statt, 

die dabei angesprochenen Probleme wurden in den Treffen mit 

der Schulleitung thematisiert. 

 

Traditionell unterstützten wir wieder gemeinsam den Klingertag 

im Dezember und den Tag der offenen Tür mit einem 

Elterncafe, vielen Dank an alle, die gespendet und mitgeholfen 

haben!!!  

 

Unterstützung seitens des Elternrates erfolgte auf Wunsch des 

Schülerrates beim Winterfest am 4. Februar sowie beim 

Sommerfest am 22.6. Die Zusammenarbeit zwischen Schülerrat 

und Elternrat ist aus Sicht des Elternrates gut gelaufen.  

Weitere Unterstützung durch den Elternrat gab es für den Tag 

der Demokratie und den EU-Projekt-Tag, bei dem der 

sächsische Wirtschaftsminister Sven Morlok im Klinger-

Gymnasium für Fragen zur Verfügung stand. 

 

In den einzelnen Klassen haben sich die Elternvertreterinnen 

und Elternvertreter in verschiedenster Weise engagiert, so dass 

bei Klassenfahrten, Ausflügen, Informationsveranstaltungen 



usw. usf. die Schule auf die geballte Kraft der Eltern 

zurückgreifen konnte, dafür vielen Dank an alle beteiligten 

Eltern!!! 

 

Seitens eines Lehrers wurde an den Elternrat das Problem der 

Gestaltung Haus B herangetragen, es fanden sich Eltern und 

Schüler, die beim Malern im Gang Haus B und bei den 

Umgestaltungen der Vitrinen im Haus B geholfen haben. Somit 

präsentierte sich Haus B zum Tag der Offenen Tür in einem 

netteren Zustand als vorher☺, denn auch die Kunstlehrerinnen 

und die Schulleitung haben sich stark engagiert bzw. die 

Hausmeister zum Engagement veranlasst.  

 

Der Elternrat hat sich auch für andere Projekte eingesetzt, 

so dass erreicht wurde, die Fußböden Haus B, im Gang 2. 

Etage und im Raum 114 B erneuern zu lassen. Weiterhin war 

unsere Schule auf der Leipziger Buchmesse mit zwei selbst 

herausgegebenen Büchern vertreten, auch hier erfolgte eine 

Unterstützung durch den Elternrat. Dieses Buchprojekt wird 

in diesem Schuljahr 2010/11 fortgesetzt und auch weiterhin 

vom Förderverein maßgeblich finanziell unterstützt, dafür 

herzlichen Dank an den Förderverein! 

  

Es haben sich Kontakte zum Richard-Wagner-Verband Leipzig 

über den Elternrat ergeben, hier könnte zukünftig eine 

Einbeziehung von Schülern unserer Schule, speziell die 



Klingertreppe - die Arbeit von Max Klinger für ein Wagner-

Denkmal - betreffend, stattfinden. 

 

Der Kontakt zum Stadtelternrat wurde hergestellt und soweit 

möglich, im Arbeitskreis Gymnasien mitgearbeitet. 

Informationen aus dem Stadtelternrat wurden an die 

Elternvertreter der Schule weitergeleitet. 

 

An uns herangetragene Bitten, die Leipziger Verkehrsbetriebe 

betreffend (Einkürzung Linie 8; Busverbindungen), wurde durch 

den Vorstand mit entsprechenden Schreiben an die LVB 

entsprochen – dass wir nichts erreicht haben, liegt in der Natur 

der Sache (hier: der Natur der LVB). 

 

Zum ersten Elternabend der 5. Klassen erfolgte an die 

Elternratsvorsitzende eine Einladung durch die Schulleitung.  

So bestand die Möglichkeit, hier bereits mit den Eltern der 

neuen fünften Klassen in Kontakt zu kommen, was genutzt 

wurde – es wäre schön, wenn es auch in diesem Schuljahr 

wieder so klappen würde mit der rechtzeitigen Einladung☺! 

 

 
Sylvia Kolbe 

Elternratsvorsitzende 

Klingerschule Leipzig, Gymnasium 
 


