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Pressemitteilung

"25 Jahre Landeselternrat M-V, 25 Jahre Eltern-Mit-Wirkung!
Sicher ist Elternmitwirkung seit 25 Jahren im Schulgesetz M-V festgeschrieben, jedoch gibt es regional immer noch große Unterschiede zwischen Theorie und Praxis, so die Vorsitzende des Landeselternrates M-V (LER M-V), Claudia Metz. Den Eltern wird bis heute mancherorts nur scheinbare Elternmitwirkung eingeräumt. Elternmitwirkung wird mitunter solange ignoriert, bis engagierte
Elternvertreter aufgeben.
Dass unsere Kinder die Zukunft von morgen sind, wissen ja nicht nur Eltern. Wie wir jedoch mit
dieser Ressource richtig umgehen sollten, ist mindestens so strittig, wie die Einschätzungen über
eben jene Zukunft selbst. All zu oft wird auch die Zukunft auf Grund aktueller selbst auferlegter
Sparzwänge einfach nahezu unberücksichtigt gelassen.
Elternvertretung im Ehrenamt ist ein mühsamer endloser Prozess, bei dem es nicht immer kontinuierlich voran gehen wird, da die Mitglieder regelmäßig wechseln. Neue Eltern müssen ihre Rechte
erst kennen lernen, um dann die Bereitschaft zu entwickeln, sie auch wahr zu nehmen. Nicht jeder, der etwas in Bewegung setzt, kann damit die Bedingungen für die eigenen Kinder verbessern.
Schließlich ist der LER mit 25 Jahren schon jetzt deutlich älter als die gewöhnliche individuelle
Elternschaft über schulpflichtige Kinder. Auch wenn vieles in der Vergangenheit noch nicht die
nötige Außenwirkung entfalten konnte, bedanken sich die Mitglieder des Vorstandes bei allen bisherigen Elternvertretern, die nach und nach Strukturen geschaffen haben, auf denen wir nun aufbauen werden, so die Vorsitzende.
Der LER M-V ist eine der größten Vereinigungen des Landes und vertritt immerhin die Eltern der
knapp 140.000 Schulkinder in unserem Land.
Die Mitglieder werden nicht aufgeben, um für bessere Bildungsbedingungen an den Schulen zu
streiten, so die einhellige Meinung des neuen Vorstandes. Aus diesem Grund weist Claudia Metz
schon heute auf die nächste Tagung, vom 15. - 16.04.2016, hin. Anlässlich dieser Tagung werden
Vertreter des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, sowie der Bürgerbeauftragte M-V
und Vertreter/innen der demokratischen Parteien des Landtages, sowie langjährige Partner der
unterschiedlichen Verbände, erwartet.
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