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Pressemitteilung
zur Plenartagung des Landeselternrates am 16./17.03.2001
Die diesjährige Frühjahrsplenartagung des Landeselternrates MV stand unter dem Thema „Regionale
Schule – eine Schule mit Zukunft ?!“ Mit dieser Veranstaltung wurde die öffentliche Diskussion zu
dieser aktuellen Thematik in der Schul- und Bildungspolitik unter den Elternvertretern MecklenburgVorpommerns eingeleitet. Kritisch wurde festgestellt, dass wie so oft Eltern auch bei dieser
grundlegenden Reform der Bildungslandschaft wieder nicht in die Diskussion um die Entstehung des
Konzeptes mit einbezogen worden sind, sondern erst jetzt zu dem im Wesentlichen fertigen Produkt
befragt werden.
In einer sehr konstruktiven Arbeitsatmosphäre wurde durch die Eltern in vier sehr interessanten
Workshops zu unterschiedlichen Aspekten zur inhaltlichen Profilierung der Regionalen Schule diskutiert.
Neue, weiterführende Ansätze wurden aufgezeichnet und die grundlegende Bereitschaft zur
Mitgestaltung dieser neuen Schulart wurde geäußert. Wichtig ist dem Landeselternrat jedoch, dass den
Eltern tatsächlich auch die notwendige Zeit eingeräumt wird, sich mit dem Konzept des
Bildungsministeriums auseinandersetzen zu können, um die konkrete Ausgestaltung und Mitgestaltung
vor Ort zu ermöglichen. Dazu bedarf es neben Zeit vor allem auch der Bereitschaft der Lehrer sowie
Flexibilität und Fingerspitzengefühl aller an den Diskussionen Beteiligten. Nur auf diesem Weg ist es
möglich, dass Eltern die Regionale Schule, die als Konsequenz der demografischen Entwicklung in
diesem Bundesland gesehen wird, als Schule der Zukunft nicht nur an- bzw. hinnehmen, sondern als
Chance zur Gestaltung und wirklichen Veränderung von Schule verstehen und sich aktiv in diese
demokratischen Prozesse in den Kommunen einbringen.
Als ein erstes wichtiges Ergebnis aus der Veranstaltung wurde eine gemeinsame Arbeitsgruppe von
Landeselternrat und Bildungsministerium initiiert, die sich mit der dringend gebotenen gegenseitigen
Erziehungsverlässlichkeit von Eltern und Lehrern an der Regionalen Schule befassen wird. Dieser
Arbeitskreis steht natürlich allen interessierten Partnern offen, wichtig wäre vor allem aber auch, dass
sich Lehrer bzw. Vertreter von Interessenverbänden von Lehrern zur Mitarbeit anregen ließen. Deutlich
gemacht wurde auch, dass man sich in der Diskussion wirklich erst am Anfang befindet und es noch
sehr viel Gesprächsbedarf um die inhaltliche Profilierung Regionaler Schule von Seiten der Eltern gibt.
Aus Anlass unseres 10-jährigen Bestehens wurde in diesem Jahr erstmalig unser „LERi“ vergeben.
Er ging in an an ein Projekt des Schulorchesters der Niels-Stensen-Grundschule Schwerin, welches aus
einstiger Initiative von Elternvertretern gegründet worden ist und heute sehr erfolgreich das Profil dieser
Grundschule geprägt und schulisches Leben verändert hat.
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