
Kinder lernen besser 
· wenn man sie wertschätzend  

und fair behandelt 
· wenn sie spüren: Ich schaffe das! 
· wenn ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten er-

kannt und berücksichtigt werden 
· wenn man ihre Neugier und ihren  

natürlichen Lernwillen fördert 
· wenn sie nicht durch Notendruck  

entmutigt werden 
· wenn sie ohne Übertrittsstress und  

Schulwechsel ihren eigenen Lernweg  
gehen dürfen 

· durch Anregungen anstatt Vorschriften 
· wenn sie voneinander lernen dürfen 
· wenn die Schule zum Lebensraum wird 
 
 
Kinder haben Anspruch 
· auf emotionale Sicherheit durch 

Anerkennung und Wertschätzung 
· auf gute Lebens- und Lernbedingungen 
· auf die Freude des entdeckenden Lernens 
· darauf, im Mittelpunkt des Lernens  

zu stehen 
· auf individuelle Förderung, die Nachhilfe 

überflüssig macht und Begabungen stärkt 
 
 

Kontakt zum BEV 
Unsere Webseite 
www.bev.de 
 
 
BEV in Ihrer Region 
Die regionalen oder fachlichen Ansprech-part-
ner finden Sie auf unserer  
Webseite » Über uns » Ansprechpartner. 
 
 
BEV-Landesvorsitzender 
Martin Löwe 
mobil: 0172 8621281 
E-Mail: martin.loewe@bev.de 
 
 
BEV-Geschäftsstelle 
Bayerischer Elternverband e. V. 
Egerlandweg 7, 83024 Rosenheim 
Tel.: 08031 7968743 
Fax: 08031 7968756 
E-Mail: info@bev.de 
 
 
Unsere Bankverbindung 
Kontoinhaber: Bayerischer Elternverband e. V. 
IBAN: DE62 7625 0000 0000 0079 48 
BIC: BYLADEM1SFU 
Institut: Stadtsparkasse Fürth 
 
 
Unterstützen Sie die Arbeit des BEV durch 
eine Spende, durch Ihre Mitgliedschaft oder 
indem Sie mitarbeiten. 
Satzung und Mitgliedsantrag finden Sie auf 
der Website bzw. umseitig. 
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Die Schulen müssen 
den Kindern passen, 

nicht die Kinder 
den Schulen! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Für eine bessere Schule 
und ein gerechteres 

Bildungssystem 
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Wer wir sind 
Als Bayerischer Elternverband e.V. (BEV)  
vertreten wir die Interessen aller bayerischen 
Kinder und ihrer Eltern. Wir sind gemeinnützig, 
überkonfessionell und überparteilich.  
Unser Ziel ist die optimale Förderung jedes 
einzelnen Kindes - im Kindergarten, in der 
Schule und in der Familie. 
 
 
Was wir wollen 
· eine optimale Förderung der Kinder, die 

auf die individuellen Bedürfnisse eingeht 
· keine frühe Auslese der Kinder 
· eine längere gemeinsame Schulzeit 
· echte Ganztagsschulen, die zeitgemäße 

pädagogische Konzepte umsetzen 
· Verwirklichung umfassend verstandener 

Inklusion 
· kleine Klassen und mehr Lehrer 
· Schulgebäude, in denen sich Kinder wohl 

fühlen können 
· Freude am lebenslangen Lernen 
· Stärkung der Elternkompetenz sowie der 

Elternrechte 
· eine Bildungs- und Erziehungspartner-

schaft zwischen Schule und Eltern, bei der 
das Kind im Mittelpunkt steht 

· eine stärker praxisorientierte Lehrerbildung 
· eine Landeselternvertretung mit gesetzlich 

verbrieften Rechten 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir auf die 
gleichzeitige Nennung der männlichen und weiblichen 
Form verzichtet. Es sind selbstverständlich immer beide 
Geschlechter gemeint. 

Was wir tun 
Wir unterstützen 
· Klassenelternsprecher 
· Elternbeiräte von Schulen 
· Elternvertreter von Kindertagesstätten 
· Eltern 
 
Wir bieten 
· Beratung bei Problemen in und mit der 

Schule / Kita 
· Infos über Pflichten und Rechte der Eltern-

vertretung 
· Tipps für die tägliche Elternvertretungsarbeit 
· Infos zur Schulentwicklung 
· Seminare für Elternvertreter 
· Anregungen zur Gestaltung der Bildungs- 

und Erziehungspartnerschaft zwischen 
Schule und Eltern 

· Veranstaltungen zu pädagogischen und 
bildungspolitischen Themen 

· Mitsprache- und Vernetzungsmöglichkei-
ten für Eltern 

· Einflussnahme auf Entwicklungen im  
bayerischen Bildungssystem 

 
Wir reden mit 
· in den Kommunen 
· in der Schulverwaltung 
· bei den Bezirksregierungen 
· im Kultusministerium 
· im Lehrplanfachbeirat 
· im Landesschulbeirat 
· im Landtag 

Mitglied werden 
O Ich möchte Einzelmitglied im BEV werden. Der Mit-

gliedsbeitrag beträgt 30 Euro im Jahr. 
O Ich möchte als Vertreter einer Gruppe von Schul- 

bzw. Kita-Eltern Mitglied im BEV werden. Der Mit-
gliedsbeitrag beträgt 50 Cent im Jahr für jedes Kind, 
das diese Einrichtung besucht. 

 

Einzelmitglied bzw. Gruppenvertreter: 
 
Name:   
 
Straße:   
 
Ort:   
 
Tel.:   
 
E-Mail:   
 
Geburtsdatum:   
 
Schule / Einrichtung:   
Anzahl der eigenen Kinder bzw. bei Gruppenvertretungs- 
mitgliedschaft Anzahl der Schüler / Kinder der Einrichtung:   
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der hier gegebenen perso-
nenbezogenen Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der 
elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem 
Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 
 
Datum/Unterschrift:   
 

Sie können uns den Mitgliedsbeitrag überweisen oder 
ihn einziehen lassen. 
 

Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandat: 
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: DE17ZZZ00000912724 
Gültigkeitsbereich: Mitgliedsbeitrag 
SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich ermächtige den Bayerischen Elternverband e. V. den Jahresbeitrag mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Bay-
erischen Elternverband e. V. auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 
Mir ist bekannt, dass ich innerhalb von 8 Wochen - beginnend mit dem Belas-
tungsdatum - die Erstattung des belasteten Betrages verlangen kann. 
 
IBAN:   
 
Name der Bank:   
 
Kontoinhaber:   
 
  
Ort, Datum, Unterschrift des Kontoinhabers 


