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F Bitte an alle Elternvertreter und Eltern weiterleiten – auch an Nichtmitglieder
Sehr geehrte liebe Eltern,
viele von Ihnen erhalten heute unseren Newsletter „BEV-aktuell“ zum ersten Mal. Wir begrüßen Sie herzlich in
unserem erweiterten Verteiler! Mit diesem Service möchten wir die Arbeit der Elternvertreter unterstützen und allen
Eltern nützliche Informationen über Schule und Bildung vermitteln. - In Bayern gibt es an den einzelnen Schulen
gewählte Elternvertretungen, auf Landesebene jedoch hat Bayern im Gegensatz zu fast allen anderen
Bundesländern keine gesetzliche Elternvertretung. Diese Aufgabe nehmen hierzulande Vereine wahr, einer davon
sind wir, der Bayerische Elternverband e. V.
Seit 1968 arbeiten wir ehrenamtlich, überkonfessionell und überparteilich. Neben unserem Ziel einer gesetzlich
verankerten Elternvertretung auf Landesebene wollen wir an der Gestaltung von Schule mitwirken, damit jedes
Kind gemäß seinen Neigungen, Fähigkeiten oder Schwächen gefördert wird, ohne durch Leistungsdruck entmutigt
und gebremst zu werden. Ferner gehören Inklusion und die Stärkung der Elternvertretung zu unseren wichtigsten
Anliegen. Weiteres finden Sie auf unserer Homepage und auf dem angehängten Flyer. Wir freuen uns über
Rückmeldungen zu Ihren Erfahrungen mit der Schule oder gar Ihre Mitarbeit bei uns!
► www.bayerischer-elternverband.de

Einladung zur Landesversammlung des Bayerischen Elternverbands
Die Schule im Dorf lassen – Beispiele für eine zeitgemäße und wohnortnahe Schule für alle
Samstag, den 9. Mai 2015 ab 10 Uhr, Mittelschule am Heuchelhof, Berner Straße 3, 97084 Würzburg
Auch in diesem Jahr zeigen wir auf unserer Landesversammlung wieder, was gute Schulen ausmacht und wie sie
arbeiten. Neben der gastgebenden Mittelschule am Heuchelhof mit dem sinnstiftenden Pinguin im Logo, die
mehrmals als Umweltschule ausgezeichnet wurde, stellt sich diesmal die Initiative „Bildung am Limes“ vor.
Ursprünglich aus Sorge um den Erhalt der Schule als wichtigen Standortfaktor für kleinere Ortschaften gegründet,
erkannten Entwickler des Konzeptes schon bald die hohen pädagogischen Potenziale einer Gemeinschaftsschule
ohne verfrühten Selektions- und Übertrittsdruck. – Herzliche Einladung an alle Interessierten!
Am Rande bietet sich auch die Gelegenheit, den BEV kennen zu lernen, Möglichkeiten zur Mitarbeit auszuloten
und Anregungen für unsere Arbeit einzubringen. Wir freuen uns auf Sie und bitten um Anmeldung über unsere
Geschäftsstelle!
LehrplanPLUS
Die ersten Erfahrungen mit dem zum Schuljahresbeginn neu eingeführten LehrplanPLUS sind gemacht. Bei
unserem letztem Austausch mit der Grund- und Mittelschulabteilung des Kultusministeriums wurden nun Fragen
dazu aufgeworfen, die wir hier gerne an Sie weitergeben: Welche Eindrücke haben Sie als Eltern vom neuen
Lehrplan? Wurden Sie rechtzeitig und umfassend darüber informiert? Wurden Sie über den Elternbeirat an der
Entscheidung darüber beteiligt, ob das Zwischenzeugnis durch ein Lernentwicklungsgespräch ersetzt wird?
Welche Erfahrungen haben sie ggf. damit gemacht? Über Ihre Rückmeldungen - am liebsten per E-Mail an
info@bayerischer-elternverband.de - freuen wir uns!
► www.lehrplanplus.bayern.de

Beiblatt zum Zeugnis bei ehrenamtlicher / freiwilliger Tätigkeit
Schüler, die sich in der Schule oder in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren, können dies in einem Beiblatt zum
Zeugnis dokumentieren lassen. Eine solche Bestätigung kann später bei Bewerbungen von großem Nutzen sein.
Näheres und Formblatt hier.
► www.verkuendung-bayern.de/kwmbl/jahrgang:2015/heftnummer:2/seite:7/doc:2

Termine
· ∩ Donnerstag, 16.04.2015, 20.00 Uhr, VHS Erlangen, Friedrichstr. 19:
„Mit Kooperation kann Inklusion gelingen!“ (Vortrag)
·
Dienstag, 21.04.2015, 19.30 Uhr, VHS Erlangen:
„Schule im Aufbruch – Lernen auf andere Art“ (Info-Abend)
· ∩ Samstag, 25.04.2015 10.00 - 17.00 Uhr, Universität Würzburg:
„Legasthenie und Dyskalkulie in Ausbildung, Studium und Beruf“ (Fachtagung)

► http://tinyurl.com/n8sb6bv
► http://tinyurl.com/l4gttmt
► http://tinyurl.com/ohfjhtt

∩ = Hier ist Inklusion drin
Wenn Sie aus diesem Verteiler gelöscht werden möchten, schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Mog nimma“
an bev-aktuell@bayerischer-elternverband.de
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