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EINFÜHRUNG

Der conseil d’établissement (Schulrat) ist das Hauptorgan der Schule,

zuständig für die Grundschule und Sekundarstufe.

Am 8. Oktober haben Sie Ihre Elternvertreter gewählt. Die Ansprechpartner finden Sie
am Ende dieser Broschüre.
Ihre Vertreter haben die Aufgabe, Sie im conseil d’établissement (Schulrat) zu vertreten.
Sie sind wichtige Vermittler für eine konstruktive und effiziente Kommunikation
zwischen Ihnen, den Eltern, anderen Mitgliedern und Gremien unserer
Schulgemeinschaft.

Sie fungieren auch als Mediatoren, die Ihnen bei Bedarf helfen können, sich an die
Schulleitung zu wenden.

Und schließlich sind sie eine wichtige Schnittstelle, um mit Ihnen ihre Erfahrungen, Ideen
und Vorstellungen zur Verbesserung unserer Schule zu teilen, damit sich Ihre Kinder gut
entwickeln können.

Die Organisation einer Schule wie dem unseren ist manchmal sehr komplex. Dieses
Dokument soll Ihnen helfen zu verstehen, was ein Schulrat ist und welche Aufgaben er
hat.

Alle Eltern können sich an ihre 

Elternvertreter wenden, um Ihnen ihre 

Fragen oder Interessen bezüglich der 

Schule mitzuteilen.

Nicht alle Angelegenheiten sollten an den 

conseil d’établissement herangetragen 

werden, einige fallen in den persönlichen 

Bereich oder betreffen individuelle 

Fragen. In diesem Fall ist ein direkter 

Kontakt und Austausch mit der Lehrkraft 

und/oder dem Schulleiter erforderlich.
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AUFTRAG UND ZUSTÄNDIGKEITEN

Auf Grundlage vom Schulleiter vorgelegten Vorarbeiten verabschiedet der conseil
d’établissement:

Verabschiedet:
▪ Schulprojekte auf Vorschlag des Schulrats und der Sekundarstufe;
▪ Die interne Schulordnung nach Anhörung der vorbereitenden Gremien : conseil d’école

(Schulrat), conseil du second degré (Sekundarschulrat) and conseil des délégués pour la
vie citoyenne (Delegierten für das Schulleben);

▪ Den Stundenplan und Kalender des Schuljahres;
▪ den Jahresplan für die Orientierungsstufe;
▪ Den Fortbildungsplan für das gesamte Personal der Schule basierend auf dem

Vorschlag des Referats für Fortbildung;
▪ das jährliche Aktionsprogramm des Rates der Europäischen Schulen
▪ Das jährliche Aktionsprogramm gegen alle Formen von Gewalt, Diskriminierung und

Belästigung;
▪ Das jährliche Aktionsprogramm für Nachhaltigkeit und Staatsbürgerschaftskunde.

Formulierung einer Stellungnahme durch Abstimmung über:

▪ den Stellenplan (Schaffung, Streichung und Änderung) des Personals der Schule;
▪ Vorschläge für die Entwicklung pädagogischer Strukturen im Schulbetrieb
▪ Gesundheits- und Sicherheitsfragen für die gesamte Schulgemeinschaft;
▪ Gesundheit, Sicherheit und Arbeitsbedingungen des Personals
▪ Fragen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Kommunikation mit den Eltern und

Möglichkeiten für ihre Mitwirkung bei schulischen Angelegenheiten
▪ Die Planung und Finanzierung von Schulausflügen
▪ die Organisation des Schulbetriebs
▪ Die Aufgaben, die dem Personal nach Vorlage beim Pädagogischen Rat übertragen

werden;
▪ Die Einbindung und Betreuung von Schülern mit besonderen pädagogischen

Bedürfnissen;
▪ Schulverpflegung.

Der conseil d’établissement ist ein Gremium, das sich zu je einem Drittel
zusammensetzt aus:

▪ Mitgliedern der Schulleitung und Administration;
▪ Vertretern des Schulpersonals;
▪ Elternvertretern.

Er tritt auf Initiative des Schulleiters mindestens einmal pro Trimester zu einer
ordentlichen Sitzung zusammen. Auf Antrag des Leiters der diplomatischen Vertretung
oder seines Vertreters, des Schulleiters oder von mindestens der Hälfte seiner
stimmberechtigten Mitglieder kann er auch zu einer außerordentlichen Sitzung mit einer
besonderen Tagesordnung einberufen werden.

Der conseil d’établissement ist in Lehr- und Bildungsfragen zuständig.

Das Budget, die Finanzierung sowie die strategische Ausrichtung der Schule werden im
conseil d’établissement ausführlich diskutiert.

Er beschließt seine eigenen internen Vorschriften.

Der eigens entwickelte Sicherheitsplan der Einrichtung (PPMS) wird dem conseil

d’établissement zur Information vorgelegt.

Der Schulleiter legt dem conseil d’établissement jährlich einen Bericht über die
pädagogische Arbeit und einen Statusbericht über Schulprojekte vor.

Der conseil d’établissement kann von sich aus oder auf Ersuchen des Schulleiters eine
Stellungnahme zu allen Fragen des Schullebens abgeben.



ARBEITSWEISE

Einberufung:
Der Schulleiter legt die Daten und Uhrzeiten der Sitzungen fest. Er verschickt die
Einladungen zusammen mit dem Entwurf der Tagesordnung und weitere Unterlagen zur
Vorbereitung mindestens acht Arbeitstage im Voraus. In dringenden Fällen kann diese
Frist auf einen Tag verkürzt werden.
Der Präsident kann jegliche Person einladen, deren Beitrag in Bezug auf die
Tagesordnung als nützlich erachtet wird.

Beschlussfähigkeit:
Der conseil d’établissement ist nur dann beschlussfähig, wenn zu Beginn der Sitzung mehr
als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder des Rats anwesend sind. Wird diese
beschlussfähige Anzahl nicht erreicht, wird der Schulrat zu einer neuerlichen Sitzung
einberufen, die innerhalb von mindestens fünf und höchstens acht Tagen stattfinden
muss; er ist dann unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.
In dringenden Fällen kann diese Frist auf drei Tage verkürzt werden.

Tagesordnung:
Die Tagesordnung wird vom Schulleiter nach der im Vorfeld beantragten Fragen
festgelegt und zu Beginn der Sitzung angenommen.

Das Protokoll:
Zu Beginn jeder Sitzung ernennt der President einen Protokollführer, ein Mitglied der
Verwaltung und einen Stellvertreter. Letzterer wird abwechselnd aus den Reihen des
Personals und der Elternvertreter gewählt.
Das unter der Verantwortung des Schulleiters erstellte Protokoll wird an die Mitglieder
des Schulrats, an die AEFE und an andere Einrichtungen, mit denen die Schule
möglicherweise in Verbindung steht, übermittelt.
Das Protokoll wird bei der Eröffnung der nächsten Sitzung angenommen, vier Monate
lang in den Räumlichkeiten der Schule ausgehängt und auf der Website der Schule
veröffentlicht. Die Mitglieder der Schulgemeinschaft werden über die Verfügbarkeit des
Protokolls informiert.

Geheime Stimmabgabe:
Die Abstimmung ist geheim, wenn ein Mitglied dies beantragt.
Die Mitglieder unterliegen der Verschwiegenheitspflicht. Bei Stimmgleichheit gibt die
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

Mitglieder mit Stimmrecht:

▪ Die Mitglieder, die die Verwaltung vertreten;
- der Leitung der französischen Botschaft oder sein/seine Vertreter/-in
- der Schulleiter
- der Leiter der Finanzabteilung
- der Berater für Bildung
- die Direktorin der Vor- und Grundschulen

▪ Vertreter des Lehr- und Erziehungspersonals, des Verwaltungs- und 
Dienstleistungspersonals;

▪ die Elternvertreter der Sekundarschule.

Beirat :
▪ der französische Konsul oder sein/seine Vertreter/-in;
▪ die Konsularberater des betreffenden Bezirks;
▪ der Vizepräsident des Conseil des délègues pour la vie lycéenne;
▪ zwei Vertreter des Comité de gestion (Vorstand).

Die Elternvertreter werden anhand einer Liste und in der Reihenfolge gewählt, in der Sie
auf der Liste aufgeführt sind, nach einfachen Wahlquotienten und den höchsten
Reststimmen.

Jeder gesetzliche Vertreter (Elternteil, Vormund usw.) ist wahberechtigt und wählbar,
sofern er das Sorgerecht über das an der Schule eingeschriebene Kind hat und dies mit
dem lokalen Recht vereinbar ist (Beurteilung durch den Schulleiter).
Jeder gesetzliche Vertreter (Elternteil, Vormund usw.) hat eine Stimme, unabhängig von
der Anzahl der an der Schule eingeschriebenen Kinder. Pro Familie gibt es maximal 2
Wahlberechtigte.
Die Listen dürfen höchstens so viele Kandidaten enthalten, wie die doppelte Anzahl der
zur Wahl stehenden Sitze. Sie brauchen nicht vollständig zu sein, es müssen aber
mindestens zwei Namen aufgeführt werden.
Zulässig sind nur Listen, die Kandidaten von Eltern sowohl von Grundschülern als auch
von Schülern der Sekundarstufe enthalten.



WÄHLEN HEISST SICH ENGAGIEREN

Die Eltern sind vollwertige Mitglieder 

der Bildungsgemeinschaft.

Die Eltern können sich in vollem Umfang 
am Schulleben und der Schuleinrichtung 
beteiligen,  über ihre  Vertreter/innen im 
Schulrat und den verschiedenen 
Gremien und Organen der 
Schuleinrichtung. 

Vos Kontakte :
Headmaster Mr Dillenschneider
Management assistant : Mrs Betz

Phone: +49 211 610 795 15
Email : secretariat@lfdd.de

UNSERE ELTERNVERTRETER/INNEN

Die gewählten Elternvertreter:

▪ Frau Charignon: charignons@gmail.com 

▪ Frau Jelitte- Axisa: sandrinejelitte@yahoo.com

▪ Herr Karstersztein: j.kastersztein@yahoo.fr

Die Stellvertreter:
.

▪ Frau Bardy Puzin: puzin.helene@gmail.com

▪ Frau Debenath: christelle.debenath@gmail.com 

▪ Herr Fields: philiptfields@outlook.com

Für die gesamte Korrespondenz mit Elternvertreter/innen nutzen Sie bitte folgende:

parents.ce@lfdd.de

Für den gesamten Schriftverkehr mit den Elternvertretern verwenden Sie bitte folgende
Mail-Adressen:
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