Ausschüsse zur Elterneinbindung
Die Einbindung der Eltern in das
Lernen ihrer Kinder unterstützen
Was ist ein Ausschuss zur Elterneinbindung
(Parent Involvement Committee, PIC) und was sind
seine Aufgaben?
In Ontario müssen alle Schulausschüsse (school boards) über einen
Ausschuss zur Elterneinbindung (PIC) verfügen.
PICs sind wichtige Beratungsgremien für den Schulausschuss. Sie
unterstützen die Leistung und das Wohlergehen der Schüler, indem sie die
Eltern stärker in das Lernen ihrer Kinder einbinden. Dies geschieht durch:
• die Bereitstellung von Informationen und Beratung im
Bezirksschulausschuss zur Einbindung von Eltern und zu Möglichkeiten
der Kommunikation mit den Eltern
• die Entwicklung von Möglichkeiten, wie der Schulausschuss mehr Eltern
helfen kann, das Lernen ihrer Kinder zu Hause und in der Schule zu
unterstützen
• die Weiterleitung von Informationen und Unterstützung der Arbeit
von Schulräten.
Jeder PIC entscheidet je nach den spezifischen Bedürfnissen seines
Schulausschusses und seiner Gemeinschaft, Organisation und Mitglieder,
wie diese Ziele am besten zu erreichen sind.
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Inwiefern unterscheiden sich PICs von Schulräten
(school councils)?
Schulräte konzentrieren sich auf einzelne Schulen; PICs beraten auf Ebene
des Schulausschusses. PICs unterstützen die Schulräte ihres Ausschusses
aktiv, indem sie ihre Rolle bei der Förderung der Einbindung der Eltern in das
Lernen ihrer Kinder und bei der Weiterleitung von Informationen unterstützen.

Wer kann Mitglied eines Ausschusses zur
Elterneinbindung werden?
PICs werden von Eltern geführt und die meisten Mitglieder sind Eltern.
Mitglieder sind darüber hinaus der Bildungsdirektor des Schulausschusses
sowie ein weiterer Bevollmächtigter, sodass die Eltern einen direkten
Kontakt zum Schulausschuss haben. Der PIC ernennt bis zu drei
Mitglieder aus der Gemeinschaft. PICs entscheiden, ob weitere Mitglieder,
z. B. Schulleiter, Lehrer und unterstützende Mitarbeiter aufgenommen
werden, um den lokalen Bedürfnissen gerecht zu werden. Die Amtszeit
eines Elternmitglieds beträgt ein oder zwei Jahre. Alle Elternmitglieder
müssen ein Elternteil oder Vormund eines Schülers sein, der eine Schule
besucht, die zum Ausschuss, der den PIC einrichtet, gehört.

Kann ich an Sitzungen teilnehmen?
Ja. Jeder ist herzlich eingeladen, an den PIC-Sitzungen teilzunehmen und
aus erster Hand zu erfahren, wie PICs funktionieren. Es finden mindestens
vier Sitzungen pro Jahr statt. Ort und Datum der Sitzungen sowie
die Protokolle vergangener Sitzungen finden Sie auf der Webseite
des Schulausschusses.

alle Kinder unterstützen
alle Schüler erreichen

Baut die Arbeit der PICs auf der
Bildungspolitik auf?
Ja. Wie alle Partner im Bildungsbereich spielen auch die PICs eine wichtige
Rolle bei der Verwirklichung der Vision und Ziele von Ontarios Politik
zur Einbindung der Eltern, um Leistung und Wohlergehen der Schüler
zu fördern. PICs unterliegen der Verordnung 612/00 (Ontario
Regulation 612/00).

Wie fördern PICs die Bildung in Ontario?
Wenn Eltern und Schulen zusammenarbeiten, wirkt sich dies auf vielfältige
Art und Weise positiv aus. Unter anderem verbessert sich die Leistung
der Schüler, Fehlzeiten werden reduziert, das Verhalten bessert sich und
die Eltern haben mehr Vertrauen in die Ausbildung ihrer Kinder. Das
Bildungsministerium, die Bezirksschulausschüsse und Schulen profitieren
alle von der wichtigen Arbeit, die Eltern leisten, um das Lernen ihrer
Kinder zu unterstützen. Sie profitieren auch von den Meinungen und
Sichtweisen der Eltern auf lokaler, regionaler und Provinzebene.

Wo erfahre ich mehr?
Besuchen Sie ontario.ca/EDUparents, um mehr zu erfahren über:
• Ausschüsse zur Elterneinbindung und das Engagement von
Eltern an den Schulen und in den Schulausschüssen in Ontario
• Eltern in Partnerschaft: Richtlinie zur Einbindung von Eltern
an Schulen in Ontario
• Verordnung 612/00 (Ontario Regulation 612/00): Schulräte
und Ausschüsse zur Elterneinbindung

