
Der/die Präsident/in des Elternvereins
Der/die Präsident(in) führt den Vorsitz im Vorstand. Grundsätzlich muss zwischen internen und externen 
Aufgaben der Präsidentin unterschieden werden. Vereinsintern wirkt sie leitend und motivierend auf den 
Vorstand und die Vereinsmitglieder. Bei den Aufgaben nach außen hin handelt es sich um repräsentative 
Tätigkeiten. 

EV-interne Aufgaben: 
Alle acht Wochen abends beruft der Vorsitz eine Vorstandssitzung ein, zu der auch der Abteilungsleiter 
eingeladen wird. In dieser Sitzung berichten alle Beteiligten unter Leitung des Vorsitzes über die aktuellen 
Entwicklungen und Aktivitäten ihrer Ressorts. Diskussionen werden geführt, Entscheidungen getroffen. 

Normalerweise arbeiten die verschiedenen Ressorts des EV selbstständig und in Eigenverantwortung. Der 
Vorsitz wie auch die anderen Vorstandsmitglieder müssen jedoch darüber informiert werden, was in den ein-
zelnen Bereichen passiert, damit sie Ideen und Impulse geben und in Entscheidungen einbezogen werden 
können. Insbesondere der Vorsitz muss immer den Blick für das Ganze behalten, sollte bei der täglichen 
Vereinsarbeit Prioritäten setzen und auf die erklärten Vereinsziele hinführen. Zu den Aufgaben des/der Prä-
sidenten/in gehört ferner, bei Problemen zu helfen und bei Unstiammigkeiten, wenn notwendig, schlichtend 
einzugreifen. 

Zu dem Präsidentschaftsamt gehört es auch, Artikel zu schreiben (wie für das Jahrbuch), 
Verabschiedun-gen vorzunehmen bzw. Reden zu halten: auf dem Dt. Cocktail, am Tag der offenen Tür, auf 
der Jahreshauptversammlung... 

EV-externe	Aufgaben	-	Kontaktpflege:
Unterstützt von dem/der Vizepräsident/in, steht der Vorsitz in engem Kontakt mit dem Abteilungsleiter und 
somit mit der Deutschen Abteilung. Sie übermittelt diesem Entscheidungen, die im Elternverein abgestimmt 
wurden. Der Abteilungsleiter seinerseits informiert den Vorsitz über Dinge in der Abteilung, die für den EV 
relevant sind, insofern er dies nicht in den Vorstandssitzungen macht. Bei Projekten, die gleichermaßen die 
Abteilung wie auch den EV betreffen, ist der Vorsitz nicht nur Ansprechpartner auf EV-Seite, sondern nimmt 
auch aktiv an den entsprechenden Workshops teil. 
Kontaktpflege heißt aber auch das Repräsentieren des EVs auf Feierlichkeiten, Trauerfeiern und zu offi-
ziellen Anlässen, was bedeutet, dass der Vorsitz auch dieser Aufgabe nachkommen muss. 

Hinzu kommen noch zahlreiche alltägliche Dinge. So muss man bei Telefonaten, Terminen und der Gestal-
tung von Briefen bzw. Emails an unzählige Kleinigkeiten achten. Höflichkeit, Respekt und viel Feingefühl, aber 
auch ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein sind gefragt. Eine unüberlegte Bemerkung, ein vergessener 
Termin oder eine zu spät verschickte Einladung können zu Unstimmigkeiten führen und in gewissen Situa-
tionen höchst kontraproduktiv wirken. 



Der/die Vizepräsident/in
Der/die Vizepräsident(in) ist für das internationale Geschäft zuständig und nimmt aktiv an der abteilungsü-
bergreifenden Problematik teil, die ein komplexes System wie das „Lycée International“ mit sich bringt.

Er/sie steht in engem Kontakt mit den Präsidenten/Innen der anderen Elternvereine des Lycée International. 
In gemeinsamen Treffen, die ca. einmal pro Quartal stattfinden, vertritt er/sie die Position des Deutschen 
Elternvereins wobei dieser als EV der größten öffentlichen Abteilung des LI einen sehr wichtigen Stellenwert 
einnimmt. Es geht dabei weniger um die Bewältigung von Interessenkonflikten zwischen den einzelnen 
Abteilungen, als vielmehr um die Vertretung gemeinsamer Interessen gegenüber Dritten, um gemeinsam 
Lösungen zu finden bzw. festgefahrene Situationen voranzutreiben.

Die Schriftführerin 
Der Elterverein der Deutschen Abteilung am Lycée International ist ein Verein mit dem Statut einer Associa-
tion Collective nach dem Gesetz von 1901. Er ist verpflichtet, alle Vereins-Vorstandssitzungen genauestens 
zu protokollieren. 

Die Kasse - Einnahmen & Ausgaben
Das Gesamtbudget des deutschen Elternvereins beträgt jährlich etwa 50.000 Euros. Die Einnahmen beste-
hen zu rund 65% aus den Beiträgen und Spenden der Mitglieder. Die aktuellen Beiträge können dem Bei-
trittsformular entnommen werden. 

Der Rest setzt sich größtenteils aus Werbeeinnahmen für das Jahrbuch und Bearbeitungsgebühren zu-
sammen. Mit diesen Geldern wird das Funktionieren der Abteilung ermöglicht und es liegt daher auch in 
der Verantwortung einer jeden Familie dieses zu gewährleisten. So werden die gesamten Bürokosten, die 
Ausgaben für das Unterrichtsmaterial vom Kindergarten bis zum Abitur, die Bibliotheken und auch diverse 
Ausstattungen (z.B. Mobiliar und Geräte) der Büro- und Klassenräume, vom Elternverein getragen. Darüber 
hinaus werden das Jahrbuch und die Brücke finanziert, sowie Klassenfahrten, Vorträge, Ausstellungen und 
Feste bezuschusst. 

Neben den regelmäßigen Beiträgen der Familien sind auch freiwillige Spenden immer willkommen. Diese 
Spenden ermöglichen zusätzliche Anschaffungen und die Durchführung von Sonderprojekten, die über das 
eingenommene Budget nur ungenügend getätigt werden können. Sie können die Deutsche Abteilung und 
den Schulalltag unserer Kinder mit Ihrer Einmalspende oder regelmäßigen Spendenbeträgen effektiv un-
terstützen. 

Im Voraus möchte die Deutsche Abteilung sich herzlich für Ihre Spende bedanken, die Sie gerne auf das 
Konto bei der „Crédit Agricole, Kn° 05791316001, Code Banque 18206, Code Guichet 00057, Clé RIB 68“ 
überweisen können, oder für einen Scheck ausgestellt an die „Ass. des Parents d’Elèves du LI, Section 
Allemande“ (APESALI). 



Kommunikation - Die Brücke - Jahrbuch – Webseite
Der Elternverein besitzt ein journalistisches Sprachorgan: 

Die Brücke. Von Elternseite betreut. Ereignisse des Schulalltags der Deutschen Abteilung am LI und 
seinen Partnerschulen, Les Hauts Grillets (Collège) und Charles Bouvard (Grundschule), stehen im 
Mittelpunkt der Berichterstattung. Das Redaktionsteam setzt sich aus Mitgliedern des Elternvereins 
zusammen. 

Die APESALI-Webseite bietet viel Informatives zum Vereins- und Schulleben. Gepflegt wird auch sie 
von fachkundigen Mitgliedern des Vereins. 

Das Jahrbuch der Abteilung wird von Lehrern ihres Kollegiums redaktionell betreut bzw. graphisch 
gestaltet und zu Schuljahresbeginn an alle Familien verteilt. Man findet hier neben den Klassenfotos jedes 
Jahrgangs einen Rückblick auf das vergangene Schuljahr und allgemeine Informationen über die 
Schullaufbahn in der Deutschen Abteilung. Im Elternteil des Jahrbuchs kommen die verschiedenen 
Ressorts des Elternvereins zu Wort und beleuchten die Schule aus ihrer Perspektive. Dank des 
Anzeigengeschäfts, das von Mitgliedern der Elternschaft koordiniert wird, finanziert sich das Jahrbuch 
selbst. 

Des Weiteren entstand in Zusammenarbeit von Elternverein und Abteilung eine Kindergarten- 
und Grundschulbroschüre, die an Interessenten der Deutschen Abteilung ausgegeben wird. 

Schul-Elternvertreter der Partnerschulen 
Der Unterricht der Deutschen Abteilung findet nicht nur auf dem Gelände des LI statt, sondern auch an den 
französischen Partnerschulen Charles Bouvard (CB, Grundschule) in Fourqueux und Les Hauts-Grillets 
(HG, Collège) in Saint-Germain. Für jede Partnerschule gibt es im APESALI-Vorstand zwei Verbindungsper-
sonen, die sich für deren spezifische Belange einsetzen. 

Unter anderem organisieren und koordinieren die Schul-Elternvertreter in Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Abteilung und der jeweiligen Schulleitung die vor Ort stattfindenden Aktivitäten, die typisch deutsche Bräuche 
und deutsches Kulturgut vermitteln.

Auch können hier Bedürfnisse der Partnerschulen eingebracht werden, um Lösungen zu finden und ggf. 
solche mit dem Budget des Elternvereins zu finanzieren. 

Weiter nehmen die Schul-Elternvertreter an den Sitzungen der Gremien der jeweiligen Schule teil, z.B. am 
Conseil d’Ecole (Grundschule) und am Conseil de Classe (Collège). Auch haben sie einen direkten «Draht» 
zu den deutschen und französischen Lehrern und dem Conseiller Principal d’Education (CPE) der Schule. 
Am Collège Les Hauts Grillets finden zusätzlich Treffen aller ausländischen Abteilungen untereinander statt. 

Auf diesem Weg leistet der EV einen wichtigen Beitrag zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen 
den verschiedenen Schulen. 

Elternvertreter und Koordination der Elternvertreter 
Am Anfang jedes Schuljahres werden für jede Deutschklasse zwei Elternvertreter gewählt. Sie sind das 
Bindeglied zwischen Eltern, Schülern und Klassenlehrer(in). Ihre Aufgabe besteht u. a. darin, Informationen 
weiterzuleiten und bei Bedarf die anderen Eltern zur Mithilfe zu motivieren. Die Elternvertreter erhalten ihre 
Informationen – wenn nicht von der Abteilung bzw. den Lehrern selbst – von den Elternvertreter-Koordina-
toren, zwei gewählte 
Mitglieder des Vorstands. Diese berichten auf den Vorstandssitzungen über die Anliegen, die ihnen über die 
Elternvertreter zugetragen werden. 

Die Elternvertreter und ihre Koordinatoren tragen auch entscheidend dazu bei, das schulisch-kulturelle Le-
ben der Deutschen Abteilung im Lycée zu gestalten. Dazu benötigen sie die Mithilfe aller Eltern, die sie für 
die Vorbereitung und Durchführung einer Reihe von Veranstaltungen motivieren. Letztere dienen nicht nur 
der Pflege und Aufrechterhaltung deutscher Tradition und Kultur und leisten somit einen wichtigen Beitrag 
zur Förderung der Verständigung und Freundschaft aller Nationalitäten am Lycée, sondern tragen auch 
finanziell dazu bei, das schulische Leben unserer Kinder angenehmer zu gestalten.



 Festkomitee
Die Verantwortlichen des Festkomitees sorgen nicht nur für leckeres Bier und Riesengrillwürste, sie küm-
mern sich um die gesamte kulinarische Organisation auf Veranstaltungen wie z.B. dem Tag der offenen Tür, 
der EV-Jahreshauptversammlung, dem Martinsfest in der Grundschule und dem deutschen Cocktail. Nicht 
zu vergessen ist auch ihr Mitwirken bei Festen des Club International, eine abteilungsübergreifende Vereini-
gung, die Veranstaltungen wie das Weihnachts- und das Sommerfest organisiert. 

Wenn Sie interessiert sind, bei der Organisation verschiedener Veranstaltungen mitzuhelfen, signalisieren 
Sie Ihre Bereitschaft bitte den Verantwortlichen dieses Ressorts unter (Hier die la poste-Adresse einfügen). 
Ihr Engagement bietet Ihnen auch eine gute Gelegenheit neue Kontakte zu knüpfen, sich mit anderen Eltern 
auszutauschen und dabei den Schulalltag und das Arbeitsumfeld der Kinder etwas bunter zu gestalten. 

 Elternprogramm
Um den Eltern der „neuen“ Familien die Eingliederung in die Gemeinschaft der Deutschen Abteilung zu 
erleichtern und den „alten“ ein gemeinsames Programm mit anderen Eltern zu ermöglichen, wurde das Res-
sort Elternprogramm eingerichtet. Organisiert werden u. a. Besuche von Ausstellungen und 
Besichtigungen mit anschließendem gemütlichen Beisammensein.  

Koordination APELI 
Um eine gute Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Elternvereinen zu gewährleisten, gibt es am Lycée 
International einen übergeordneten internationalen Verein, die APELI. Ein gewähltes Mitglied der APESALI 
sorgt für die Liaison mit diesem Schulelternverein. Diese Aufgabe kann auch vom Präsidium wahrgenom-
men werden.

Club International
Der Club International ist eine abteilungsübergreifende Vereinigung, in der von jeder Abteilung mindestens 
ein Vorstandsmitglied vertreten ist. Der Club International organisiert Veranstaltungen wie das LI-Fussball-
turnier, The mamas & papas (Cabaret, Classique, Jazz), das Sommerschulfest und den Weihnachtsmarkt.

Interne Aufgabe der Vertretung des deutschen Elternvereins ist es, einerseits deutsche Traditionen und 
Bräuche zu pflegen, andererseits aber auch Geld zu erwirtschaften. In diesem Zusammenhang werden 
Bastelateliers zu Ostern und Weihnachten mit anschließendem Verkauf organisiert. Der Erlös fließt in Inves-
titionen, die direkt den Kindergarten- und Schulkindern der deutschen Abteilung zugute kommen. 


