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Die Arbeit der Schule wohlwollend-kri-
tisch zu begleiten, aber auch Anstöße
zur weiteren Entwicklung zu geben:

Diesem Ziel haben sich die Eltern ver-
schrieben, die sich im Elternbeirat des
Spohn-Gymnasiums betätigen. Seit dem
Schuljahr 2010/11 tritt das Gremium
unter neuer Führung an. Ute Wendling-
Frey hat den Vorsitz übernommen, ihr
Stellvertreter ist Johannes Volz. (Lesen
Sie dazu auch das Interview „Spohn-
Gymnasium muss sich als humanisti-
sche Schule profilieren“).

Eltern engagieren sich in unter-
schiedlichen Arbeitsgruppen. Sie treten

an, Grillfeste zu organisieren, kümmern
sich um Problemlösungen auf Klassen-
oder Stufenebene und arbeiten mit den

Vorsitzenden des Elternbeirates zusam-
men. Die in den Klassen gewählten El-
ternsprecher und ihre Stellvertreter bil-
den gemeinsam den Elternbeirat. Aus
dessen Reihen werden auch die Mitglie-
der gewählt, die in der Schulkonferenz
über künftige Entwicklungen des Gym-
nasiums mitentscheiden. Dieses Team
der Eltern, die sich am Schulleben betei-
ligen, soll vergrößert werden, betonen
Ute Wendling-Frey und Johannes Volz.

Johannes Volz wurde übrigens zum

Eltern engagieren sich für „ihre“ Schule

Die Kommunikation in der Schule 
soll verbessert werden
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Vorsitzenden des Gesamtelternbeirates
aller öffentlicher Ravensburger Schulen
gewählt. Dort beschäftigt er sich mit der
Schulentwicklung in der Stadt. Beson-
dere Berücksichtigung finden bei ihm die
Interessen des Gymnasiums, wenngleich
er sich auch anderen Fragestellungen
gegenüber sehr offen zeigt.

Im Elternbeirat des Spohn ist den
Vorsitzenden an einer flachen Hierarchie
gelegen. Möglichst viele Eltern wollen sie
für projektbezogene Mitarbeit begeis-
tern. Dies kann in den unterschiedlichs-
ten Arbeitsgruppen der Fall sein, aber
auch bei der Vorbereitung etwa des El-
tern-Lehrer-Festes, das im Oktober über
die Bühne gehen wird. Oder beim Arka-
denfest, das die SMV und der Verein der
Spohnfreunde jährlich im Sommer eine
Woche vor dem Rutenfest veranstalten.

Nicht zuletzt reagieren viele Eltern
auf Zuruf, wenn sie gefragt werden. Ak-
tive Mütter und Väter waren in den Rei-
hen der Referierenden zu sehen, die
heuer bei der Studien- und Berufsmesse
ihren Werdegang skizzierten und ange-
henden Studierenden Rede und Antwort
standen. 

Die Kommunikation aller am Schul-
leben Beteiligten soll verbessert werden.
Diesem Wunsch aus den Reihen vieler
Eltern widmeten sich die Elternbeirats-
vorsitzenden in zahlreichen Gesprächen
mit der Schulleitung. Erfahrungen, die
sie mit Schulen im Ausland gemacht
haben, beflügeln die Spohn-Eltern, an-
dere Wege einzufordern. „Wenn mich die
Vertrauenslehrerin aus Übersee an-
schreibt, um mir mitzuteilen, meiner
Tochter gehe es gut und sie lebe sich gut
ein, ich dürfe mich aber gerne jederzeit
an sie wenden, wenn ich Fragen hätte
oder Probleme aufkommen, dann muss

es doch auch innerhalb einer Stadt mög-
lich sein, im Kontakt zu bleiben. Aber
hierzulande meldet sich die Schule erst,
wenn Probleme auftauchen und das
Kind oft schon in den Brunnen gefallen
ist“, fasst eine Mutter ihre Erfahrungen
zusammen und plädiert für eine Kultur
des regelmäßigen offenen Austauschs
zwischen Schule und Eltern.

Erneut auf den Prüfstand kam in die-
sem Schuljahr das Schulprofil. Eltern,
Lehrer und Schüler entwickeln gemein-
sam dieses Profil, mit dem sich das
Spohn-Gymnasium der Öffentlichkeit
präsentiert und in dem sich auch die
Haltung der Schulgemeinschaft zeigt.
Einig waren sich alle Beteiligten, dass
dieses Profil geschärft werden soll. Man
will das Interesse „künftiger Eltern“ we-
cken und sie motivieren, ihre Kinder auf
das humanistische Gymnasium zu schi-
cken, das deutlich mehr zu bieten hat als
einen Hochbegabtenzug.

Große Aufmerksamkeit der Eltern be-
anspruchte das Qualitätsprojekt „SEIS –
Selbstevaluation in Schulen“. Nachdem
es in der Vergangenheit eher um die Aus-
wertung der Schüler-, Lehrer- und Eltern-
fragebogen gegangen war, galt es jetzt,
die Konsequenzen aus den Ergebnissen
zu ziehen und Anregungen zu formulie-
ren. Vor Weihnachten evaluierten die ein-
zelnen Klassen ihre Situation und entwi-
ckelten Ziele  für ihren Schulalltag. Zum
Teil entstand ein richtiger Kanon mit Re-
geln für den Umgang miteinander.

Vieles erscheint selbstverständlich,
was Eltern im Laufe eines Schuljahres
leisten. Sie unterstützen ihre Kinder bei
den Hausaufgaben, sie übernehmen
Fahrdienste, sie singen mit im Schüler-
Eltern-Lehrer-Chor und tragen ihren Teil
zu einem beeindruckenden Weihnachts-
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konzert bei. Sie erweisen sich als groß-
zügige Gastgeber im Schüleraustausch
oder für Jugendliche, die über den Pä-
dagogischen Austauschdienst zwei Wo-
chen in Ravensburg verbringen.

Bei den Eltern im Spohn-Gymnasium
hat sich eine gute Kultur des Umgangs

miteinander und des Engagements für
die Schule ihrer Kinder entwickelt. Da-
rauf können wir stolz sein!

Heike Engelhardt
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