
mit viel mehr Aufmerksamkeit als früher die 
Arbeit im Jugend verband verfolgen und ihm 
als Freund und Helfer zur Seite stehen. Auch 
haben sie erkannt, daß die schulischen Pro
bleme nur mit Hilfe der politischen Organi
sation der Schüler gelöst werden können. Alle 
diese Fortschritte sind mit auf das selbstlose 
Wirken der Parteimitglieder in den Eltern Ver
tretungen zurückzuführen.

Frage: In welcher Weise findet die gute Arbeit 
der Genossen ihren konkreten Ausdruck?

Antwort: Die Parteiarbeit der Genossen Eltern 
erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses des 
Sekretariats des ZK der SED,*) Ihn gilt es mit 
Leben zu erfüllen. Dazu gehört, daß wir Ge
nossen im Elternbeirat uns gründlich mit den 
ZK-Tagungen, den Referaten auf dem VII. Päd
agogischen Kongreß, den Aufgaben für die 
staatsbürgerliche Erziehung und den Dokumen
ten des Zentralrates der FDJ vertraut machen. 
Das sind unsere Arbeitsmaterialien, die in dem 
Schuljahresplan und in den Klassenleiterplänen 
ihren Niederschlag finden. Diese Pläne der 
Schule bilden die Grundlage für die Tätigkeit 
der Elternvertretungen. Nachdem wir im Eltern
beirat — gemeinsam mit dem Genossen Direk
tor — unsere Aufgaben abgesteckt haben, er
folgt die eigentliche Arbeit in den Klassen
elternaktiven und mittels der Kommissionen 
des Elternbeirats.
So leistet beispielsweise Genosse Jahr als Lei
ter der Kommission für Wehrerziehung eine 
vorbildliche politische und organisatorische Ar
beit. Alle Schüler nahmen am Hans Beimler- 
Wettbewerb und an der Kreismeisterschaft der 
GST teil. Mit Hilfe der Genossen aus der Pa-

*) „Über die Verantwortung und die Arbeit der Ge
nossen in den Eltern Vertretungen an den allgemein- 
bildenden Schulen“: „Neuer Weg“, Nr. 17/1967

teneinheit der NVA wurden zwei Schießzirkel 
gebildet. Auch die Genossen, die den Kommis
sionen FDJ- und Pionierarbeit, Berufsorientie
rung und pädagogische Propaganda, Jugend
weihe, materielle Fragen vorstehen, blicken auf 
gute Erfolge. Hier sei ebenfalls erwähnt, daß 
alle Zirkel im FDJ-Studienjahr von Genossen 
Eltern geleitet werden. Es ist notwendig, etwas 
zum Wie der Kommissionsarbeit zu sagen. Ein 
Mitglied des Klassenelternaktivs ist jeweils für 
die Zusammenarbeit mit einer Kommission ver
antwortlich. Die Kommissionen beraten mit die
sen Elternvertretern ihren Arbeitsplan und 
legen fest, welche Aufgaben die Eltern über
nehmen können. Dadurch ist gewährleistet, daß 
die Kommissionsarbeit unmittelbar von den 
Eltern in den Klassen mit geleistet wird.

Fast alle Vorsitzenden und viele Mitglieder der 
Klassenelternaktive gehören unserer Partei an. 
Das ist eine große Kraft. Im vergangenen 
Schuljahr stellte sich das Elternaktiv der 
Klasse 10 c die Aufgabe, alle Eltern dafür zu 
gewinnen, daß sie die staatsbürgerliche Erzie
hung unterstützen und daß alle Schüler das 
Klassenziel erreichen. Vielfältig war die Initia
tive des Aktivs: Es hospitierte bei neuen Fach
lehrern und wertete diese Hospitationen für die 
Mitarbeit der Eltern aus, es nahm an Aus
sprachen über das Lernen in der FDJ-Gruppe 
teil, übernahm Aufgaben bei der Wehrerzie
hung, half bei der Programmgestaltung zum 
100. Geburtstag von W. I. Lenin, beim Erwerb 
des Abzeichens „Für gutes Wissen“, bei der 
Studienberatung und bei der Freizeitgestaltung 
der Schüler. Vorsitzende des Elternaktivs ist die 
Genossin Sander,

Mir liegt der Arbeitsplan für das Schuljahr 
1970/71 des Elternaktivs der Klasse 9 b/c vor. 
Hier ist Genosse Dr. Maser Vorsitzender. Das

" > -- . ■ - -- v':K:■: rw . * - " • e r  ^  i

Elternaktiv unterstützt Pionierarbeit: Mit dem neu
gewählten Gruppenrat der Klasse 5c an der 
10. Dresdner Oberschule beratschlagen die Mitglie
der des Elternaktivs Werner Lubosch und Oberleut
nant der NVA Alois Bradel, wie sie die Pionierarbeit 
interessant gestalten können.
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