
Gemeinschaft fördern
Wir treten ein für ein vertrauensvolles Verhältnis
zwischen Schülerinnen/Schülern, Lehrerinnen/
Lehrern und Eltern. Selbstverständlich sollen sich
unsere Kinder in erster Linie mit „ihrer“ Schule
identifizieren und sich in ihr wohl fühlen, aber auch
wirElternkönneninvielfältigerWeisedazubeitragen,
dass das gelingt. Unter dieser Prämisse haben wir in
unserer Schule einiges erreicht und ein sehr gutes
Schulklimageschaffen, das unsere Schule undunsere
Schulform stärkt und zu weiterem motiviert.

Unterrichtsqualität fordern
und fördern
In der Schule wird die Landesschulpolitik konkret erlebt. Sie
werden an dieser Schule engagierte Lehrer erleben, die ihr
Bestes geben. Wenn Sie als Eltern Fragen zum Unterricht
haben, sind Einzelgespräche mit den Lehrkräften und
Elternabende vorgesehen. Im Schulelternrat (SER) werden
u.a. klassenübergreifende Themen diskutiert. Städtische
oder ministerielle Vorgaben, mit denen sich auch die Lehrer
auseinandersetzen müssen, können im Stadt- bzw.
Landeselternrat diskutiert werden.

Gemeinsam Verantwortung tragen
Wenn Sie sich mit Ihren Erwartungen, Wünschen und auch
Sorgen aktiv in den Gremien der Schule einbringen,
unterstützt das die Schule Ihrer Kinder ebenso wie ein
respektvoller und partnerschaftlicher Umgang mit den

Lehrerinnen und Lehrern. Aber auch außerhalb der
Gremienarbeit ist Ihr Engagement natürlich von großem
Wert, wenn es darum geht, Ihren Kindern Werte und
Vorstellungen zu vermitteln, die ein freundliches Miteinander
im Unterricht und in der Schulgemeinschaft ermöglichen.

Kommunikativ sein
Als Schulelternrat versuchen wir, alle Möglichkeiten der
Kommunikation zu nutzen und zu fördern, damit Sie über
Abläufe und Vorhaben in der Schule informiert sind und daran
teilhaben oder aktiv mitmachen können. Nutzen Sie selbst
bitte Gelegenheiten, mit uns oder den Lehrerinnen und
Lehrern zu sprechen, denn direkte Gespräche fördern das
Verständnis füreinander und können gegebenenfalls
auftretende Unstimmigkeiten schneller beheben.

Offen agieren
Wir förderneineoffeneDiskussions-undEntscheidungskultur,
damit ein konstruktives, demokratisches und soziales
Miteinander möglich ist und wir damit auch Vorbild für unsere
Kinder sind.

Schulelternrat
Im Theodor-Heuss-Gymnasium Göttingen

v.l.n.r.: Katharina Eberl-Riebe, Dr. Jan Hilbert, Bianca Radnai, Henrik Kierbaum, Nicole Seidel

Wir sind erreichbar
Sie erreichen uns per Mail ser-vorstand@thg-goettingen.de
und per Link von der Schulelternrat-THG-Seite
https://www.thg-goettingen.de/wir-am-thg/#schulelternrat.
Natürlich können Sie uns auch immer persönlich
ansprechen, wenn Sie uns sehen!


