
 
 

Die Stadtschulpflegschaft 
Lippstadt:   

 
 gegründet im April 2021 

 
 ist der Zusammenschluss aller 

interessierten Schulpflegschaften der 
Grund-, Förder- und weiterführenden 
Schulen in Lippstadt 
 

 vertritt die Interessen aller Eltern von 
Schülerinnen und Schülern gegenüber 
Schulträger, Schulaufsicht und im 
Schulausschuss der Stadt Lippstadt  
auf kommunaler Ebene 
 

 bildet Arbeitsgruppen, in denen alle 
interessierten Personen mitwirken 
können 
 

 organisiert Stammtische und Info-
veranstaltungen 
 

 ist Mitglied der Landeseltern-
konferenz (LEK) 
 

 ist jederzeit ansprechbar 
 

 
 

So erreichen Sie uns: 
 

 
E-Mail: 

 
stadtschulpflegschaft-lp@gmx.de 

 
 
 

Unsere Internetseite: 
(Hier finden Sie auch unsere aktuelle 

Telefonnummer) 
 

www.stadtschulpflegschaft-lippstadt.de 
 
 
 

Facebook: 
 

@StadtschulpflegschaftLippstadt 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Unsere Ziele: 
 
 Wir setzen uns ehrenamtlich dafür ein, 

die Elternarbeit an Schulen zu fördern 
und zu stärken. 
 

 Wir machen uns stark für die besten 
Bildungschancen unter den 
bestmöglichen Bedingungen für unsere 
Kinder! 
 

 Wir sind Ihr Ansprechpartner, wenn 
Sie rund um das Thema Schule Fragen 
haben oder Hilfe benötigen.  

 
Dabei bringen wir unsere 
unterschiedlichen Erfahrungen als 
Elternvertretung ein und greifen auf 
unser großes Netzwerk zurück, um zu 
beraten und zu vermitteln, Ihnen bei 
Problemen oder Fragestellungen zu 
helfen und gemeinsam nach Lösungen zu 
suchen.  
 

Gemeinsam mehr erreichen! 

 
 

Mitmachen: 
 
Jede Schulpflegschaft in Lippstadt kann 
kostenlos Mitglied der Stadtschulpfleg-
schaft werden. Eine Anmeldung ist 
jederzeit möglich.   
 
Unsere Satzung, die Beitrittserklärung 
und die Mitteilung der Delegierten 
können über unsere Internetseite 
heruntergeladen werden.  
 

Mehr wissen: 
 
Wir informieren nicht nur auf unserer 
Internetseite und über unsere Social 
Media Kanäle, sondern halten die 
Delegierten der Stadtschulpflegschaft 
auch über WhatsApp und E-Mails auf  
dem Laufenden.  
 

Netzwerk: 
 
Die Stadtschulpflegschaft Lippstadt bietet 
allen Schulpflegschaften die Möglichkeit, 
sich zu vernetzen und auszutauschen.  
 

Gemeinsam von Eltern für Eltern! 

 
 

Unsere Arbeitsgruppen: 
 

Die AGs sind für alle interessierten 
Personen offen, man muss dafür kein 
Mitglied der Stadtschulpflegschaft sein.  
 
Jeder kann sich beteiligen und 
einbringen.  
 
Es gibt verschiedene Themen, z. B.: 
 
 AG Digitalisierung 

 
 AG OGS und Randstundenbetreuung 

 
 AG Sicherer Schulweg 

 
Wenn Sie sich zu diesen oder anderen 
Themen einbringen möchten, melden Sie 
sich gerne bei uns. Wir freuen uns über jede 
Unterstützung! 
 

 
 

Gemeinsam für eine gute Schule! 


