
Informationen vom Elternbeirat: 

Wahl des Elternbeirates 

Liebe Eltern,  
in diesem Schuljahr 2019/2020 wurde am Montag, 7.10.2019 der Elternbeirat, erstmals für zwei Jahre, gewählt. 
Gegenüber den vergangenen Jahren war das Interesse seitens der Elternschaft an der Wahl sehr groß und es haben 
sich insgesamt 18 Eltern für den Elternbeirat zur Wahl gestellt. Für dieses Engagement möchten wir uns schon an 
dieser Stelle recht herzlich bedanken und freuen uns, mit der Unterstützung der gesamten Elternschaft, ein 
abwechslungsreiches und spannendes Schuljahr zu gestalten. Oberstes Ziel soll es sein, dass sich vor allem unsere 
Kinder an der Schule wohl und willkommen fühlen. 

Die Wahl  
Der Elternbeirat an der Grundschule Weißenseestraße besteht aus 12 gewählten Eltern, die für 2 Jahre die 
Interessen der Elternschaft vertreten. Neben den 12 Elternvertretern wurden 6 Nachrücker gewählt, die zum Teil im 
nächsten Schuljahr in den aktiven Kern des Elternbeirates eintreten, wenn aktuelle Mitglieder, z.B. durch Weggang 
des Kindes, das Elterngremium verlassen.  
Der Elternbeirat stellt sich natürlich auch in diesem Jahr wieder der Elternschaft vor. Schaut gerne auf der Webseite 
(https://gsweiss.musin.de/elternbeirat/) oder im Infokasten des Elternbeirates nach, der sich im Eingangsbereich 
des Hauptgebäudes der Schule befindet. 

Die Aufgaben 
Der Elternbeirat vertritt die Elternschaft der Weißenseeschule für die Schuljahre 2019/2020 sowie 2020/2021. 
Dabei bringt ein jeder Elternteil im Beirat seine Stärken in das bunte Team ein. Darüber hinaus freuen wir uns über 
jedes Elternteil, das mit Ideen, Kritik, Wünschen oder sonstigen Anregungen das Schulleben bereichern möchte und 
sich dazu an uns wendet.   

Welche Aufgaben & Mitwirkungsmöglichkeiten gibt es: 
	  
	 Elternbeiratstreffen Regelmäßig wird sich der Elternbeirat treffen, um aktuelle oder auch dauerhafte   
 Themen zu besprechen und anzugehen, die die Familien der Schule beschäftigen. Die Treffen des   
 Elternbeirates sind in der Regel nicht öffentlich. Immer wieder werden wir aber auch die    
 Klassenelternsprecher (KES) oder weitere Elternvertreter einladen, um uns über wichtige Belange   
 auszutauschen, die das Schulleben betreffen. 
 Daher möchten wir alle Eltern herzlich dazu einladen, uns jederzeit mit ihren Fragen oder Wünschen zu   
 kontaktieren, um möglichst für alle Familien der Schule ein gutes Schuljahr ermöglichen zu können. 

	 Förderung der Schul(eltern)gemeinschaft Jede Familie wünscht sich ihre individuelle Form der   
 Schul(eltern)gemeinschaft. Für möglichst jede Familie möchten wir den jeweiligen Wunschrahmen möglich  
 machen. Dabei ist uns die Schutzzone Schule ein hohes Gut, für deren Gewährleistung wir uns im Namen  
 aller Kinder stark machen  möchten.  
 Auch in diesem Jahr werden wir wieder interessante & informative Elternabende organisieren, Eltern-Kind- 
 Aktivitäten an unsere Schule holen, oder uns für das Gelingen des Elterncafés einsetzen, um einen möglichst 
 reibungslosen Austausch innerhalb der Elternschaft zu ermöglichen. 

 Organisation des Schulfestes Eine große Aufgabe ist auch in diesem Schuljahr wieder die Organisation  
 des Schulfestes, das am 9. Juli 2020 stattfinden wird. Natürlich geht  dies nicht ohne Euer aller Hilfe. Wie  
 Ihr zum Gelingen des Festes beitragen könnt, werden wir frühzeitig kommunizieren. 

 Weitere Schulveranstaltungen Darüber hinaus beteiligen wir uns auch in diesem Schuljahr gerne wieder  
 an den zahlreichen schulischen Veranstaltungen, um beispielsweise die Familien der zukünftigen   
 Erstklasskinder an der Schule willkommen zu heißen und für Fragen und Anliegen kompetenter    
 Ansprechpartner auf Augenhöhe zu sein; das Sportfest zu bereichern oder sonstige Ereignisse zu begleiten. 
	  
	 Bindeglied zwischen Eltern & Lehrerschaft Als Elternbeirat verstehen wir uns als Vermittler zwischen den  
 Eltern und der Schule. Egal, ob es Themen gibt, bei denen Ihr uns im Gespräch mit der Schulleitung oder  
 der Klassenleitung an Eure Seite wünscht; gegenüber sämtlichen Schulorganen möchten wir    
 Euch bei allgemeinen und auch individuellen Themen oder Probleme zur Seite stehen, um eine zufrieden  
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 stellende Lösung zu finden. Bitte zögert daher nie, Euch an uns zu wenden. Wir freuen uns auch, wenn Ihr  
 uns einfach nur über Eure Themen informiert, damit wir einen Überblick haben, was an der Schule bereits  
 gut läuft bzw. an welchen Stellen noch Verbesserungen möglich sind. 

Euer Weg zu uns… 
Das Gelingen unserer Arbeit als Elternbeirat ist auch abhängig davon, wie gut Ihr Eure Wünsche, Fragen, Nöte, 
Ängste, oder Ideen an uns heran tragt. Was auch immer Euch beschäftigt, Ihr seid jederzeit herzlich eingeladen, 
Euch mit uns in Verbindung zu setzen.  
Bitte nutzt dazu unseren roten Briefkasten im Eingangsbereich des Hauptgebäudes oder unsere Emailadresse 
elternbeirat.weissenseeschule@web.de. Über beide Kanäle gelangt Ihr direkt & ausschließlich an Mitglieder des 
Elternbeirates! Die Schulleitung hat keinen Zugriff auf diese beiden Kommunikationswege.  

Amtszeit der Klassenelternsprecher (KES) 
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Eltern bedanken, die in diesem Jahr die wichtige Schlüsselstelle des 
Klassenelternsprechers übernommen haben. Wie in der Vergangenheit, beträgt die Amtszeit ein Schuljahr. 

Verkehrssituation rund um die Weißenseeschule 
Immer noch gibt es täglich haarsträubende, unnötige und gefährliche Situationen, die einige Eltern zu verantworten 
haben, die ihr Kind mit dem Auto direkt vor die Schule fahren.  
Unser Appell richtet sich aber an uns alle: bitte lasst die Kinder - zumindest das letzte Stück- zu Fuß zur Schule 
gehen. 
Leider gibt es immer noch einige Eltern unter uns, die keine Rücksicht auf die vielen Schulkinder zu nehmen. Sei es 
durch Wendemanöver, Parken in der zweiten Reihe, Anhalten auf, vor oder hinter dem Zebrastreifen, u.v.m.. Das 
alles bringt Eure eigenen Kinder, aber auch die Kinder, die den Weg zu Fuß zur Schule gehen in Gefahr.  

Unsere Bitte an Euch: sucht Euch eine Stelle abseits der Passage der Weißenseestraße vor unserer Schule, um Euer 
Kind aus dem Auto aussteigen zu lassen und Euch zu verabschieden. Die letzten Meter können alle Kinder der 
Schule wunderbar alleine gehen. Somit helft Ihr, dass es keine waghalsigen Überholmanöver am Zebrastreifen oder 
gefährliche Auffahrten auf dem Bürgersteig vor bzw. auf den Lehrerparkplatz gibt. 
Darüber hinaus möchten wir Euch dringlich darauf hinweisen, dass das Abstellen von PKWs vor dem Schultor 
verboten ist. Hier befindet sich eine Feuerwehrzufahrt über die Kinderscharen zum Schulende die Schule verlassen. 
Da es leider immer noch einige Unbelehrbare gibt, die ihre Bequemlichkeit der Sicherheit vieler Kinder vorziehen, 
möchten wir auf diesem Wege darauf hinweisen, dass es ggf. bei der Polizei zu Anzeigen kommt.  
Für Eltern, die ihr Kind vor der Schule schnell aus dem Auto steigen lassen, gibt es immer die Möglichkeit, auf dem 
Schulbusparkbereich zu halten. Bitte lasst Euer Kind dann aber nur aussteigen und macht den Platz für andere 
Familien frei. Für Euer Verständnis und Eure Unterstützung danken wir allen unter Euch, denen die Sicherheit aller 
Kinder der Schule wichtig ist: DANKE! 

Schulmitgliedschaft Deutsches Museum 
Das Deutsche Museum bietet eine Vielzahl spannender Themenwelten rund um Naturwissenschaft & Technik. Im Jahr 
2020 unterstützt die Elternschaft wieder die Schulmitgliedschaft. Diese ermöglicht es, dass Gruppen aus unserer 
Schule das Deutsche Museum, die Flugwerft in Schleißheim oder das Verkehrszentrum besuchen. Dieses Angebot 
steht nicht nur den Schulklassen, sondern auch den zugehörigen Betreuungsstätten zur Verfügung. Bei Interesse 
können Eure Einrichtungen sich ans Sekretariat wenden, wenn sie Ausflüge dorthin unternehmen möchten. Gebt 
diese Info gerne an Euren Hort, das Tagesheim oder die Mittagsbetreuung weiter. 

Auf ein erfreuliches Schuljahr 2019/2020 an der Weißenseeschule, 
Euer Elternbeirat.
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