Stralsund, 04.12.2015
Infobrief Nr. 1
Liebe Delegierte im Landeselternrat,
wir haben uns vorgenommen Ihnen nunmehr durch unsere Infobriefe in loser Folge über
die Aktivitäten im LER, im Vorstand und drum herum auf dem Laufenden zu halten.
So haben wir uns schon auf drei Vorstandssitzungen getroffen. Viel stärker als bisher
wollen wir unsere Homepage www.ler-mv.de nutzen und Ihnen die Protokolle unserer
Sitzungen nach Bestätigung zeitnah dort frei schalten.
In seiner 80. Sitzung am 11. November 2015 führte der Bildungsausschuss des Landtages
eine öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des
Schulgesetzes durch. Rainer Schiffel hat in Vertretung der Vorsitzenden teilgenommen.
Vom 20. bis 22.11.2015 fand in Potsdam die Herbstplenartagung des Bundeselternrates
statt. Dort wurden wir von unseren Ausschussvorsitzenden in den jeweiligen Gremien
vertreten. Frank Molzow ist auch in dieser Wahlperiode vom Vorstand des LER als
Delegierter in den Hauptausschuss gewählt worden.
Die auf der HPT des LER gesammelten Fragen aus den Ausschüssen wurden am
24.11.2015 an das Ministerium gesandt.
Dem Wunsch nach einzelnen Foren auf unsere Homepage werden wir nachkommen
können, sobald die letzten Einzelheiten geklärt sind.
Zu Zeit wird die Geschäftsordnung des LER überarbeitet. Hierzu haben wir um Mitarbeit
aus den KER/StER gebeten und auch schon welche erhalten.
Unser Anliegen ist es in der Zukunft die Bearbeitung der Anfragen und Anträge, die
Verwaltung von Terminen und die Weiterleitung von Informationen, die nicht nur aus
Euren Reihen an den Vorstand des LER herangetragen werden, zu optimieren. Wir wollen
ein System entwickeln, dass es uns ermöglicht jeder Zeit einen Bearbeitungsstand zu
erkennen und diesen „Pool“ entsprechen zu nutzen.
Am 20.01.2016 hat der Vorstand die Möglichkeit zu einem kurzen Gespräch mit Minister
Matthias Brodkorb. Wir haben hier bereits um Fragen aus den KER/StER gebeten.
Meldeschluss hierfür ist der 07.01.2016.
Die FPT LER M-V wird vom 15./16.04.2016 sein. Der 16.03.2016 ist der 25. Jahrestag der
Gründung des LER.
Ab sofort wird Frau Hempel unter ihrer neuen Email-Adresse:
landeselternrat-mv@bm.mv.regierung.de zu erreichen sein.
Die Geschäftsstelle ist vom 21.12.2015 bis einschließlich 04.01.2016 nicht besetzt.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien an dieser Stelle einen besinnlichen 2. Advent!
Der Vorstand LER M-V

