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INFORMATIONEN DES ELTERNBEIRATS 

Am 4.Oktober wurde der neue Elternbeirat gewählt. Wir begrüßen herzlich 5 neue 
Mitglieder in unseren Reihen und freuen uns auf frischen Wind und zahlreiche 
Anregungen – vor allem auch von allen Eltern unserer Schule.


Der Elternbeirat versteht sich als Vertreter der gesamten Elternschaft. Natürlich 
übernehmen wir gerne die Organisation für Maifest und andere Aktivitäten, die die 
Schulgemeinschaft betreffen. Doch insbesondere möchten wir gerne Ohr und Sprachrohr 
sein, für alle Belange, die unsere Kinder betreffen. Daher möchten wir Sie als Eltern 
aufrufen, sich gerne mit Fragen, Wünschen und Anregungen, aber auch mit Sorgen oder 
Kritik an uns zu wenden. Benutzen Sie dazu gerne unsere Mailadresse oder sprechen Sie 
uns oder Ihren Klassenelternsprecher persönlich an. Bald wird auch ein Freud- und 
Leidkasten im Eingangsbereich hängen. Der Inhalt erreicht nur den Elternbeirat und fließt 
bei Bedarf in unsere regelmäßigen Runden ein. 


Kompetenzinseln. Das über 3 Jahre laufende Projekt hat das Ziel, Eltern in der 
Schulfamilie aktiv einzubinden und zum Mitdenken und Mitmachen zu motivieren. Es läuft 
seit 2017/18 in Zusammenarbeit von Schulleitung, LehrerInnen, Tagesheim, 
Schulsozialarbeit und Eltern. Eine Teilnahme ist jederzeit erwünscht! Bitte melden Sie sich 
im Sekretariat oder kommen Sie gerne spontan vorbei. Die nächste Sitzung findet statt 
am 12.11.2018 um 17 Uhr im Hauptgebäude HB003. 

Verkehrssituation vor unserer Schule. Eine Geschichte, fast schon so alt wie die Schule 
selbst, doch jeden Tag wieder brandaktuell. Wir wissen, wie schwierig es ist, die Kinder 
morgens rechtzeitig zur Schule zu bringen und manchmal geht es eben nur mit dem Auto. 
Doch Sicherheit geht vor, Sicherheit für jedes Kind, jederzeit! Staus durch haltende 
Wägen, Kinder, die auf der Straße schnell aus dem Auto springen, Parken am 
Zebrastreifen oder Wenden in der Einfahrt gefährden diese Sicherheit- auch die Sicherheit 
Ihres Kindes. Bitte helfen Sie mit, den Schulweg noch ein bisschen sicherer zu machen. 
Parken sie weit vor der Schule oder schließen Sie sich dem „Bus mit Füssen“ an (Eltern 
begleiten eine Gruppe von Schülern abwechselnd auf einer festen Route auf ihrem 
Schulweg). Infos für den Bus mit Füßen gibt es bei der Schulleitung. Bleiben Sie 
umsichtig und fair – Ihrem Kind zu Liebe!


Schulweghelfer dringend gesucht! Wer hat Lust und Zeit sich als Schulweghelfer für 
unsere Kinder einzusetzen. Die Kernzeit ist morgens zwischen 7:30 und 8:00 Uhr. Für 
dieses wichtige Ehrenamt wird eine Aufwandentschädigung gezahlt. Interessenten 
wenden sich bitte direkt an die Schulleitung.

	


