
„Schule geht nicht ohne Eltern“
INTERVIEW Mit dem neuen Schuljahr hat die Suche nach Klassenelternbeiräten begonnen

Von Manuela Jung

WETZLAR Egal ob erstes oder
zehntes Schuljahr – sind die
Schüler unter 18, muss für je-
de Klasse ein Elternbeirat her.
Die Wahlen dazu finden ak-
tuell während der ersten El-
ternabende statt. Doch was
kann das Gremium überhaupt
bewirken? Und wo ist dessen
Mitsprache erwünscht?

Holger Pagels engagiert
sich seit vielen Jahren im El-
ternbeirat. Zunächst hat er
sich in den Klassen seiner
Töchter an der August-Be-
bel-Schule in Wetzlar in das
Amt des Klassenelternbeirats
wählen lassen, doch daraus
wurde schnell mehr. Inzwi-
schen ist Pagels Vorsitzender
des Kreiselternbeirats des
Lahn-Dill-Kreises – und
empfiehlt allen Eltern, sich
innerhalb der Klassen oder
Schulen für ihre Kinder ein-
zusetzen.

Herr Pagels, die vierte Schul-
woche nach den Sommerferien
hat am Montag begonnen, all-
mählich kommen Mütter und
Väter zu den ersten Elternaben-
den zusammen. Eines der wich-
tigsten Themen: Die Wahl eines
Elternbeirats. Warum legen Sie
Eltern ans Herz, sich in diesem
Gremium zu engagieren?
Holger Pagels: Es geht um
unsere Kinder! Wir dürfen
uns in Hessen eines Schul-
gesetzes erfreuen, das die El-
ternbeteiligung deutlich be-
fürwortet und stützt. Daher
sollten wir auch unsere
Rechte und Möglichkeiten
nutzen, Einfluss zu nehmen
undmitzuwirken.

Welchen Einfluss haben El-
ternbeiräte, wenn es um die Bil-
dung ihrer Kinder geht?
Pagels: In erster Linie geht
es darum, etwas im Schul-
alltag unserer Kinder zu be-
wegen. Das können ganz
einfache Dinge sein wie die
SuchenacheinemTerminfür
die nächste Klassenfahrt. El-
tern können aber auch viele
Dinge in
Bewegung
setzen, die
ihre Kinder
weiterbrin-
gen. An der
Bebelschule
haben wir
beispiels-
weise di-
verse El-
ternforen
zu Themen
wie Sucht-
prävention
oder soziale Medien organi-
siert. Im kommenden März
wird es eine Berufsmesse ge-
ben, bei der Eltern den Schü-

lern von ihrer Arbeit und ih-
rem Berufsalltag berichten.
Das sind Dinge, die es nur
gibt, weil sich die Eltern ent-
sprechend eingesetzt haben.

Sie haben zu Beginn gesagt,
Eltern sollen die Möglichkeit
nutzen, Einfluss zu nehmen; wie
kann ihnen das gelingen?
Pagels: El-
tern haben
das Recht,
angehört zu
werden,
wenn es zum
Beispiel um
die Anschaf-
fung von Bü-
chern geht.
Änderungen
in der Schul-
organisation
wie bei-
spielsweise
die Einfüh-
rung eines Ganztagsangebo-
tes bedürfen ebenfalls der
Zustimmung der Eltern.
Sollten die Eltern so etwas je-
doch ablehnen, kann in letz-
ter Instanz das Schulamt ei-
ne endgültige Entscheidung
treffen und den Elternbeirat
überstimmen.

Bedeutet das nicht, dass der
Einfluss von Elternbeiräten sehr
gering ist?
Pagels: Natürlich ist es är-
gerlich, wenn wir beispiels-
weise eine Novelle des Lehr-
planes mehrfach ablehnen,
sie aber schlussendlich doch
umgesetzt wird. Davon soll-
ten wir uns aber nicht ent-

mutigen lassen und deutlich
zum Ausdruck bringen, was
wir im Sinne unserer Kinder
befürworten oder vernei-
nen. Manchmal müssen wir
der Sand im Getriebe sein,
um etwas Positives zu bewir-
ken. Es bringt nichts, wenn
wir resignieren oder uns mit
unserer Haltung zurückzie-

hen.

Manche El-
tern befürch-
ten, es könnte
sich negativ
auf ihre eige-
nen Kinder
auswirken,
wenn sie sich
engagieren
und auch mal
eine andere
Meinung ver-
treten als Leh-
rer oder

Schulleitungen. Wie sehen Sie
das aus Ihrer Erfahrung he-
raus?
Pagels: Ich habe es persön-
lichnochnie erlebt, dass sich
eine kritischeHaltung der El-
ternnegativ indenNotender
eigenen Kinder widergespie-
gelt hat. Da sollten Lehrer
deutlich differenzieren kön-
nen. In der Regel tun sie das
auch.

Können Kinder und Jugend-
liche nicht selbst ihre eigene
Meinung vertreten?
Pagels: Natürlich können
sie das, dennoch dürfen wir
nicht vergessen, dass wir ei-
nen Erziehungsauftrag ha-

ben.DieserPflicht solltenwir
uns nicht entziehen. Vor al-
lem aber bringen Eltern ei-
nige Jahre mehr Lebenser-
fahrungmit sich als ihre Kin-
der. Wir sind alle einmal zur
Schule gegangen und kön-
nen die Dinge besser ein-
schätzen, die anders laufen
sollten.

Gibt es dafür dann nicht auch
die Lehrer?
Pagels: Ich sehe das Sys-
tem aus Schülern, Lehrern,
Schulleitungen und eben El-
ternbeiräten als eine sehr gu-
te Möglichkeit, alle Beteilig-
ten miteinander ins Ge-
spräch zu bringen und Sy-
nergien zu schaffen. Schließ-
lich wollen wir als Elternbei-
räte nicht gegen unsere Kin-
der oder die Lehrer arbeiten,
sondern mit ihnen gemein-
sam. Ich bin davon über-
zeugt, dass Schule nicht oh-

ne Eltern funktioniert.

Wenn ichmich für das Amt ei-
nes Klassenelternbeirats inte-
ressiere: Wie kann ich mich
wählen lassen?
Pagels: Das ist im Prinzip
ganz einfach. Sie besuchen
den entsprechenden Eltern-
abend und lassen sich auf-
stellen. Die anwesenden El-
tern stimmen ab, wer für die
kommenden zwei Schuljah-
re Elternbeirat und wer des-
sen Stellvertreter wird.

Welche Aufgaben kommen
alsKlassenelternbeirataufmich
zu? Wie viel Zeit nimmt dieses
Ehrenamt in Anspruch?
Pagels: Es kommt natür-
lich immer darauf an, wie
stark Sie sich einbringen und
welche Dinge Sie in den
kommenden zwei Jahren
durchsetzen möchten. Ge-
nerell halte ich den Zeitauf-
wand aber für überschaubar.
Etwas intensiver wird es,
wenn es Probleme in den
Klassen gibt. Dann kann es
schon mal sein, dass das Te-
lefon nicht stillsteht.
Schließlich sind Elternbeirä-
te immer das Sprachrohr zur
Schule und erhalten die
Kommunikation mit den
Lehrern aufrecht. Darüber
hinaus ist es ihre Aufgabe, zu
Elternabenden einzuladen
und diese zu leiten. Vieles
andere wie die Organisation
von Klassenfesten oder Ähn-
lichem liegen im Ermessen
und Engagement jedes ein-
zelnen Elternbeirats.

Holger Pagels.
(Foto: Jung)

Geht es um Anschaffungen in der Schule, um Probleme oder um Dinge, die die Schüler bewegen – in vielen Fällen können Elternbeiräte als Sprach-
rohr zur Schule aktiv werden. (Fotos: dpa)

„
„Wir sollten nicht
gegen Lehrer und
Kinder arbeiten,
sondern mit ihnen
gemeinsam.“

ZUR PERSON

n Name: Holger Pagels
n Alter: 49
n Familienstand: verheira-
tet, drei Töchter im Alter von
17, 13 und 10 Jahren
n Beruf: Betreuung von
Flüchtlingen mit Behinde-
rung bei der Lebenshilfe /
Stelle im Bereich der Jugend-
arbeit in der evangelischen
Kirchengemeinde Berghau-
sen
n Ehrenamt: Vorsitzender
des Kreiselternbeirates des
Lahn-Dill-Kreises (maj)

4000 gelbe Gummitiere schwimmen
ENTENRENNEN Petra Kern aus Dalheim gewinnt als Hauptpreis einen Einkaufsgutschein über 1000 Euro

WETZLAR Auch das 18. En-
tenrennen des Fördervereins
der Freiwilligen Feuerwehr
Wetzlar ist wieder ein voller
Erfolg gewesen.
Alle 4000 zur Verfügung
stehenden Enten gingen am
Sonntagnachmittag an der
Hausermühle an den Start.
Oberbürgermeister Manfred
Wagner als Schirmherr be-
diente den großen Kranwa-
gen der Feuerwehr und gab
mit einem Knopfdruck den
Start zur von Hunderten Zu-
schauern umsäumten Renn-
veranstaltung.
Spannend wurde es erneut
bei der Bekanntgabe der Ge-
winner, die Wagner und

Frank Mignon als Moderator
vorlasen. Den ersten Platz
mit einem Einkaufsgut-
schein von IKEA über 1000

Euro gewann Petra Kern aus
Dalheim. Sie hatte mit der
Nummer 3903 das große Los
gezogen. Platz zwei ging an

die Nummer 3631, eine Jah-
resmitgliedschaft im Thera-
piezentrum „Gesund & Co“
in Mittelbiel. Platz drei war

ein Reisegutschein von
Gimmlerreisen und Duktus,
den der Teilnehmer mit der
Nummer 2348 gewann.
Stadtbrandinspektor Er-

win Strunk, der vor 18 Jah-
ren das Entenrennen ein-
führte, dankte den Feuer-
wehrleuten, die die Veran-
staltung mit 800 freiwilligen
Stunden ermöglichten.
Ebenso galt sein Dank den
Sponsoren und letztlich den
4000 Käufern der Lose.
Unter ihnen war Detlef

Boje, Leiter von Ikea Wetz-
lar. Er hatte als Hauptspon-
sorauch300Losegekauft,die
er am verkaufsoffenen Sonn-
tag unter den Kunden des
Einrichtungshauses ver-
schenkte. (lr)

Preisübergabe nach dem Entenrennen (v.l.): Wehrführerin Claudia Meyer, Manfred Wagner, Jürgen Reitz mit
Enya und Petra Kern, Detlef Boje, Frank Detert und Frank Mignon. (Foto: Rühl)

Wenn die
Wirbelsäule quält
AKTION Mediziner Gerrit Bonacker am Telefon

WETZLARWenn Wirbelsäu-
len- und Rückenbeschwerden
quälen – diesem Thema wid-
met sich Dr. Gerrit Bonacker
am heutigen Mittwoch, 6.
September, beim „Direkten
Draht zumMediziner“.

Viele Menschen kennen
das Problem: Sie leiden stän-
dig an Rückenschmerzen
und können sich kaum be-
wegen. Rückenschmerzen
können zahlreiche Ursachen
habenund es bedarf einer ge-
nauen Diagnostik und indi-
vidueller Therapie. Welche
Behandlungsmöglichkeiten
für Rückenschmerzen exis-
tieren? Bei
welchen Be-
schwerden
nützt eine
„konservati-
ve“ Thera-
pie? Für wen
kommt eine Operation in
Frage? Welche Möglichkei-
ten bietet die moderne Wir-
belsäulenchirurgie?
Diese und weitere Fragen

beantwortet Dr. Gerrit Bona-
cker, Orthopäde und Wir-

belsäulenchirurg und Ärztli-
cher Leiter der Praxisklinik

Mittelhes-
sen, heute,
Mittwoch, 6.
September,
beim Direk-
ten Draht
zum Medizi-

ner. Sie können ihn in der
Zeit von 16.30 bis 17.30 Uhr
unter & (0 64 41) 95 91 95
telefonisch erreichen. Eine
Auswahl der Fragen wird –
anonymisiert – veröffent-
licht. (red)

Gerrit Bonacker. (Foto: privat)

GLÜCKWÜNSCHE

in Aßlar Elli und Erwin Spie-
gelberg,Werdorf,Glockenstr. 6,
zur eisernen Hochzeit
in Hohenahr Walter Roth, Er-
da, Eulenweg 40, zum 85. Ge-

burtstag
in Wettenberg Ursula Nather,
Krofdorf-Gleiberg, Katten-
bachstr. 92, zum 80. Geburts-
tag

FDP wählt Kandidaten
WETZLAR Der FDP-Kreis-
verband Lahn-Dill lädt zur
Wahlkreisversammlung ein,
um seinen Bewerber für die
Landtagswahl 2018 zu be-
stimmen. Sie findet amDon-

nerstag, 7. September, um
18.30 Uhr im Hotel „Wetz-
larer Hof“ in Wetzlar (Ober-
torstraße) statt. Der Landes-
vorsitzende, Stefan Ruppert,
leitetdieVersammlung. (red)

Bericht über Infektionen
WETZLAR Am Donnerstag,
7. September, kommt der
Gesundheitsausschuss der
Stadt Wetzlar um 16.30 Uhr
im Neuen Rathaus zur Sit-

zung zusammen. Beraten
wird über die Schulein-
gangsuntersuchungen und
einen Bericht zu Infektions-
krankheiten. (red)

Netzwerk feiert Fest
WETZLAR-HERMANNSTEIN
Das Hermannsteiner Netz-
werk lädt für Freitag, 8. Sep-
tember, zum Familienfest

ein. Los geht es um 15 Uhr
auf dem Hof der Schubert-
Schule. Es gibt ein buntes
Programm. (red)

Lokales Wetzlar

Anzeige

Mittwoch,
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www.praxisklinik-mittelhessen.de
www.kerngesund-wetzlar.de

Praxisklink
Mittelhessen & Rehazentrum

kerngesund!

Sa., 9. Sep. 2017, 10:00 – 15:00 Uhr
Medi-Center am KlinikumWetzlar,
Forsthausstraße 1a, 35578Wetzlar
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!


