
PM des LER MV


Am 19.11.21und 20.11.21 traf sich der LandesElternRat MV zu seiner jährlichen 
Herbstplenartagung in Rostock.


Unter dem Motto LER MV / Gemeinsam für gute Bildung  wurden aktuelle und zukünftige 
Probleme der Bildung in unserem Land, auch jenseits der sich wieder verschärfenden Corona 
Pandemie, besprochen.


Die Elternvertreter benannten klare Forderungen an die Politik der neuen Landesregierung:


1. Wir erwarten von den Landtagsabgeordneten des Landes MV alle nötigen finanziellen Mittel 
für die Bildung unserer Kinder bereitzustellen. Dies umfasst neben allen nötigen sächlichen 
Ressourcen für Schule auch eine vollumfängliche personelle Ausstattung auf allen Ebenen der 
schulischen Bildung und Begleitung.


2. Wir erwarten von den Landtagsabgeordneten alle bestehenden bürokratischen Hürden für die 
Bereitstellung dieser berechtigten Mittel abzubauen. Insbesondere muss in dieser, für alle 
existentiellen Situation, die Beschaffung von Endgeräten und der digitale Ausbau beschleunigt 
werden.


3. Wir erwarten von den Landtagsabgeordneten alle Schulträger auskömmlich mit finanziellen 
Mitteln auszustatten, damit sowohl die Schülerbeförderung, als auch die baulichen 
Voraussetzungen für moderne Schule endlich umgesetzt werden können.


4. Wir erwarten, dass sich moderne Schule auch in den Inhalten der Rahmenpläne, ideologiefrei, 
widerspiegelt ohne bewehrtes zu ignorieren. Die Fächer Werken, AWT, Geschichte, 
Geographie und Sozialkunde sollen nicht in der Orientierungsstufe in ein Fach 
Gesellschaftswissenschaften verschmolzen werden.


5. Wir fordern die Gesellschaft auf, vollständig solidarisch mit allen Schülern und Lehrern in 
dieser Zeit der Verschärfung der Corona Krise zu sein. Bitte halten Sie sich alle an die 
vorgegebenen Hygieneregeln, halten Sie sich an die vorgegebene 2 oder 3 G Regeln und 
helfen sie verantwortlich mit, die Schulen offen zu halten.


6. Wir fordern eine erhöhte Testfrequenz in den Schulen, Montag-Mittwoch-Freitag, mit 
Testungen die höchsten qualitativen Ansprüchen gerecht werden.


7. Wir fordern eine ergebnisoffene Diskussion über die notwendigen Inhalte in den 
Rahmenplänen, eine erhöhte Zuweisung von Stunden, um gezielt Schüler zu fördern und 
rechtzeitige Informationen zu Abschlussprüfungen.


Auf der zweitägigen Tagung wurde auch der neue Vorstand des LandesElternRates MV gewählt.


Kay Czerwinski HRO wurde durch die Delegierten einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender des 
LamndesElternRates MV bestätigt. 


Phillip Scharping MSE wurde zum ersten stellvertretenden Vorsitzenden und Doreen Hartwig HRO 
zur zweiten stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.


Den Vorstand komplettieren:


	 	 	 	 Manuela Karmauß LUP

	 	 	 	 Sebastian Ewald LRO

	 	 	 	 Frank Buchholz SN

	 	 	 	 Franka Zinke VR

	 	 	 	 Stephanie Latzko LRO

	 	 	 	 Sebastian Gall VG


Alle genannten Vorstandsmitglieder wurden für 2 Jahre gewählt.



