
intensive Vorbereitung der Jugendweihe, in den 
9. und 10. Klassen um Probleme der Berufsvor
bereitung, um die Gestaltung des Schulabschlus
ses und anderes mehr.
Die Genossen in den Elternvertretungen konzen
trieren sich in Auswertung des X. Parteitages 
der SED vorrangig auf zwei Schwerpunkte: Der 
erste betrifft die Unterstützung der Bildungs
und Erziehungsarbeit an der| Schule und die 
Tätigkeit der FDJ und Pionierorganisation. 
Dabei lassen sie sich von der Feststellung des X. 
Parteitages leiten, daß beim weiteren Vor- 
änschreiten unserer sozialistischen Gesellschaft 
der Stellenwert der Bildung wächst. Das aber 
geht nicht nur die Pädagogen an, sondern ist 
auch ein Auftrag an die Eltern. Er fordert zu

Genossin Sigrid 
Jährig, Freund
schaftspionierleiter 
an der Rosa-Luxem- 
burg-Oberschule 
Ilmenau, trifft sich 
regelmäßig mit 
Pioniergruppen im 
Traditionskabinett 
der Schule. Eine in 
diesen Begegnun
gen den Pionieren 
vermittelte Erkennt
nis lautet: Dem
Geiste Rosa Luxem
burgs zu entspre
chen bedeutet für 
die Schüler, hohe 
Leistungen beim 
Lernen zu bringen.
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überlegen, wie sie beitragen können, die Lern
einstellung und -moral bei ihren Kindern weiter 
zu festigen und die Bereitschaft, hohe Leistun
gen für das sozialistische Vaterland zu vollbrin
gen, zu stärken. Ein Thema der politischen Ge
spräche mit den Eltern ist daher auch die auf den 
Frieden und sozialen Wohlstand gerichtete Poli
tik der Partei, die eine stabile Grundlage für die 
Existenz der Familien garantiert.
Zum zweiten geht es darum, die Erziehung der 
Kinder in der Familie weiter zu verbessern. „Mit 
der Verwirklichung des sozialpolitischen Pro
gramms“, so konnte der X. Parteitag feststellen, 
„entwickeln sich immer günstigere Bedingungen 
für das Leben der Familien und die volle Wahr
nehmung ihrer Verantwortung bei der Erzie-
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ster Linie wirkt das Parteikollektiv 
durch die Kraft des Beispiels.
Die Parteigruppenorganisatoren 
werden regelmäßig durch die Par
teileitung angeleitet. Eine enge Zu
sammenarbeit des Vorstandes mit 
dem Komplexleiter ist darüber hin
aus unbedingt notwendig. Mit ihm 
werden die Tages- und Wochenvor
gaben, die Ermittlung der Besten im 
sozialistischen Wettbewerb, die Art 
und Weise der Würdigung der be
sten Leistungen besprochen. Auch 
für die Klärung täglicher Probleme, 
die im Kollektiv auftreten, besteht 
eine gemeinsame Verantwortung. 
Auf Beschluß der Parteileitung

wird jeweils ein Leitungsmitglied 
für die Unterstützung einer zeit
weiligen Parteigruppe durch Par
teiauftrag verantwortlich gemacht. 
Das Leitungsmitglied hat die Auf
gabe, den Gruppenorganisator bei 
der politisch-ideologischen Arbeit 
zu unterstützen, die ständige Ver
bindung von der zeitweiligen Par
teigruppe zur Leitung der Grund
organisation aufrechtzuerhalten, 
den Informationsaustausch zu ge
währleisten und gemeinsam mit 
den Parteigruppenorganisatoren 
aktuell-politische Pausengespräche 
zu führen. Darüber hinaus ist das 
Leitungsmitglied gleichzeitig Be-

treuer der Jugendkomplexe. In der 
Htäglich stattfindenden Parteilei
tungssitzung, gegebenenfalls auch 
an Ort und Stelle, rechnet das Par
teileitungsmitglied die Erfüllung 
seines Parteiauftrages ab. Nach 
Beendigung der Kampagne erfolgt 
eine Endauswertung durch die 
Parteileitung mit allen zeitweiligen 
Parteigruppen in Form eines Er
fahrungsaustausches.
Unsere Erfahrung besagt, daß bei 
der Arbeit mit zeitweiligen Partei
gruppen folgendes unbedingt 
beachtet werden muß: Die Genos
sen werden in die Schwerpunkte 
der politisch-ideologischen und der
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