Eltern und Elternvertreter
Was Sie bewegt:

Unsere Ziele:

FAPEE

!

ZUKUNFTSSICHERUNG DER
FRANZÖSISCHEN SCHULEN IM AUSLAND
✴ Gemäßigte	
  Entwicklung	
  der	
  Schulgebühren

Qualität des Unterrichts, Kontinuität des
pädagogischen Konzepts
Faire Leistungsbeurteilung der Schüler
mittels adäquater Lernzielkontrollen
gemäß vereinbarter Prüfungsordnung
Ein innovatives pädagogisches Konzept
und ein gutes Schulklima, das die
persönliche Entfaltung der Schüler
fördert
Schulberatung
Anerkennung der Schulabschlüsse
Regelmäßige Information und fundierter
Austausch mit den Lehrkräften und der
Schulleitung
Höhe des Schulgeldes
Schulstipendien
Mitwirken der Eltern am Leben und an
der Verwaltung der Schule
Weiterleitung vor Ort auftretender
Schwierigkeiten an die AEFE (staatliche
Behörde für französische Schulen im
Ausland) und die MLF (Französische
Laizistische Mission)
Investitionsvorhaben
Entwicklung der vertraglichen
Beziehungen zwischen der AEFE und
angegliederten Schulen

Was zeichnet sie aus?
Fernab der Auseinandersetzungen in der
französischen Heimat versteht sich die FAPEE als
Partner der Aufsichtsbehörden (AEFE, MLF) und
bringt als bevorzugter Ansprechpartner konstruktive
Anregungen und Initiativen ein. Ihr erklärtes Ziel ist
die Förderung und Verbesserung des französischen
Schul- und Bildungswesens im Ausland.

✴ Erhöhung	
  der	
  Fördermi9el	
  zur	
  Aufstockung	
  von	
  
Schuls@pendien
✴ Bereitstellung	
  von	
  S@pendien	
  für	
  besonders	
  
tüch@ge	
  und	
  leistungsfähige	
  Schüler	
  des	
  
Gastlands
✴ Sicherstellung	
  des	
  erforderlichen	
  Budgets	
  für	
  die	
  
AEFE	
  durch	
  konsequente	
  Lobbyarbeit
✴ Bereitstellung	
  von	
  Inves@@onsmi9eln

Förderung eines attraktiven, qualitativ
hochwertigen, mehrsprachigen
Unterrichts im Einklang mit den
Gegebenheiten des Gastlandes

✴ Erhaltung	
  eines	
  Anteils	
  an	
  verbeamteten	
  
LehrkräHen	
  von	
  50	
  %	
  
✴ Regelmäßige	
  Fortbildungsmaßnahmen	
  und	
  
angemessene	
  Vergütung	
  für	
  das	
  vor	
  Ort	
  
eingestellte	
  Personal
✴ Innova@ve	
  Schul-‐	
  und	
  Projektpädagogik
✴ Fachbezogene	
  Benotungen	
  im	
  Einklang	
  mit
den	
  anderen	
  großen	
  Schulsystemen
✴ Bilingualer	
  Unterricht	
  ab	
  der	
  Grundschule	
  und	
  
Gründung	
  interna@onaler	
  Zweige
✴ Berücksich@gung	
  von	
  Lernschwächen	
  und	
  
Bestreben,	
  alle	
  Schüler	
  möglichst	
  weit	
  
voranzubringen	
  
✴ Anerkennung	
  der	
  Schulabschlüsse
Wir möchten alle Eltern als echte Partner
in das Schulleben ihrer Kinder sowie in die
strategische Orientierung und
Weiterentwicklung ihrer Schule
einbeziehen.

Verband	
  der	
  Elternvertretervereine
französischer	
  Schulen	
  im	
  Ausland	
  

Die	
  FAPEE	
  ist	
  der	
  einzige	
  Verband,	
  der	
  für	
  die	
  spezi7ischen	
  
Angelegenheiten	
  des	
  französischen	
  Schulwesens	
  im	
  Ausland	
  
zuständig	
  ist.	
  	
  Sie	
  wurde	
  1980	
  von	
  gewählten	
  Vertretern	
  und	
  
Eltern	
  der	
  unterschiedlichsten	
  Nationalitäten	
  gegründet	
  
und	
  vertritt	
  weltweit	
  ausschließlich	
  Elternvertretervereine	
  
von	
  französischen	
  Schulen	
  im	
  Ausland	
  (Schulen	
  in	
  direkter	
  
Trägerschaft	
  des	
  Ministeriums,	
  angegliederte	
  Schulen	
  in	
  
Trägerschaft	
  der	
  Eltern	
  und	
  staatlich	
  anerkannte	
  Schulen	
  in	
  
Trägerschaft	
  durch	
  Dritte).
Die	
  FAPEE	
  ist	
  unabhängig	
  und	
  gehört	
  keiner	
  Partei,	
  
Gewerkschaft	
  oder	
  Religionsgemeinschaft	
  an.
Die	
  FAPEE	
  ist	
  als	
  gemeinnützig	
  anerkannt	
  und	
  unterstützt	
  
aktiv	
  die	
  Verwaltungs-	
  und	
  Konsultationsstrukturen	
  des	
  
französischen	
  Schulwesens	
  im	
  Ausland.
Sie	
  hat	
  die	
  Vertretung	
  der	
  Schülereltern	
  im	
  französischen	
  
Auslandsschulnetz	
  professionalisiert.	
  
Die	
  Elternvertreter	
  sind	
  heute	
  aktiv	
  an	
  den	
  strategischen	
  
Ausrichtungen	
  und	
  der	
  pädagogischen	
  Entwicklung	
  des	
  
Schulnetzes	
  beteiligt.	
  
Die	
  FAPEE	
  sitzt	
  im	
  Verwaltungsrat	
  der	
  AEFE	
  (staatliche	
  
Behörde	
  für	
  französische	
  Schulen	
  im	
  Ausland),	
  in	
  der	
  
französischen	
  Kommission	
  für	
  Schulstipendien	
  und,	
  über	
  
ihren	
  Vorsitzenden,	
  im	
  Verwaltungsrat	
  der	
  MLF	
  
(Französische	
  Laizistische	
  Mission).
Sie	
  vereint	
  unabhängige	
  Elternvertretervereine	
  von	
  mehr	
  
als	
  150	
  Auslandsschulen	
  auf	
  allen	
  5	
  Kontinenten	
  und	
  p7legt	
  
mit	
  vielen	
  weiteren	
  Vereinen	
  einen	
  regen	
  Austausch!

UPE	
  –	
  Union	
  der	
  Elternvertreter	
  
(Union	
  des	
  Parents	
  d’Élèves)

LYCÉE FRANÇAIS JEAN RENOIR
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Mitglied	
  des	
  Verbandes	
  der	
  Elternvertretervereine	
  
französischer	
  Auslandsschulen	
  (FAPEE)
upemunich1@googlemail.com	
  -‐	
  www.upemunich.net

Die Aktivitäten der FAPEE
* Institutionalisierung der Partnerschaft zwischen Schule und Eltern auf der Grundlage
gegenseitiger Pflichten und bewährter Best Practices
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Unterstützung des Elternvertretervereins bei der Mobilisierung der Eltern für die Belange der Schule
Öffnung der Schule für den Elternvertreterverein und die Eltern: Gehör finden, Kommunikation, Zugehörigkeitsgefühl
Einbeziehung der Eltern in die Budget- und Finanzplanungen im Sinne einer größtmöglichen Transparenz
Einbeziehung der Eltern und der Lehrkräfte in das Schulprojekt
Regelmäßige Konsultation und Information der Eltern bei der Planung und Durchführung von Bauvorhaben oder Investitionen
Beteiligung der Elternvertretervereine an den Diskussionen bzgl. der Zulassung an den heimischen Universitäten
Einführung regelmäßiger Meetings mit dem Vorstand des Elternvertretervereins
Frühzeitige Festlegung der Modalitäten zur Wahl der Klassenelternsprecher, damit den Eltern namentlich bekannte Ansprechpartner
und Mediatoren zur Verfügung stehen
Schaffung von Zeitfenstern für außerschulische Aktivitäten, Wertschätzung des Schülerengagements
Einladung zu einem Treffen der Eltern und des Lehrkörpers zu Beginn des Schuljahrs mit Vorstellung der neuen Lehrkräfte
Systematische Vorstellung des schulpädagogischen Teams in jeder Klasse
Systematische Präsentation des Lehrplans und der Benotungsschlüssel, um Schülern und Eltern die Möglichkeit zu geben, sich an den Lernzielen zu orientieren
Einführung eines innovativen pädagogischen Konzepts, bei dem die Mehrsprachigkeit unserer Schüler einen breiten Raum einnimmt und eine positive Leistungsbeurteilung unterstützt
Anerkennung der Kompetenzen der Schüler (persönliches Engagement, ...) und Aufnahme dieser Kompetenzen in das Quartalszeugnis und in die Schülerakte.

✴ Gemäßigte Entwicklung der Schulgebühren und Überarbeitung des Modells der Schulstipendien, um die Mittelschicht nicht zu verlieren.
✴ Organisation von Meetings zum Informationsaustausch mit dem pädagogischen Dienst und den Ansprechpartnern der AEFE und der MLF.
✴ Mittragen und Nachverfolgen der Anträge ihrer Mitglieder und Unterstützung beim Vorbringen ihrer Anliegen gegenüber der
AEFE und der MLF.

✴ Einbringen eigener Vorschläge und Mitwirken an den Überlegungen zur strategischen Ausrichtung des Schulnetzes.
✴ Information und Fortbildung der Eltern
✴ Newsletter,Verfassen von Leitfäden, Mithilfe beim Verfassen der Satzungen
geschäftsführender und nicht geschäftsführender Elternvertretervereine
✴ Regionale Treffen mit Verwaltungsräten und Vorständen der Elternvertretervereine
✴ Themenbezogene Foren und Symposien (jährliche Konferenz zur
Unterrichtung der arabischen Sprache, Berufs- und Studienorientierung,
internationales Bildungswesen, Benotungsschlüssel, …)
✴ Jährliche Hauptversammlung im Palais du Luxembourg in Paris, bei der alle Themen,
die das französische Auslandsschulwesen und die Schulbildung betreffen,
offen besprochen werden können
✴Die FAPEE steht allen Eltern mit Rat und Tat zur Seite (info@fapee.com).

Ihr	
  Portal,	
  um	
  sich	
  mit	
  anderen	
  
Elternvertretern	
  auszutauschen:
www.fapee.com	
  	
  	
  	
  
Die	
  FAPEE	
  stellt	
  Ihnen	
  zur	
  Verfügung:
★ regionale	
  Mailinglisten	
  für	
  PosHngs	
  
zu	
  Ihren	
  Themen,	
  Erfahrungen	
  und	
  
Best	
  PracHces
★ einen	
  regelmäßigen	
  NewsleOer
NewsleOer-‐Anmeldung	
  unter:	
  
info@fapee.com

