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Liebe Eltern,  
bevor wieder ein Jahr zu Ende geht und die Schüler*innen sich auf ihre nächsten Ferien freuen, möchten wir uns 
noch einmal mit Themen aus dem Elternbeirat an Euch wenden.  

Konzept der Sozialwirksamen Schule „SWS“ 
Die Schulleitung hat in den letzten Jahren das Konzept der Sozialwirksamen Schule „SWS“ an der Schule etabliert. 
Ziele dieses Konzeptes sind es:  
 
 - eine klare Schulkultur zu entwickeln 
 - den Schüler*innen Raum für die Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu gewähren 
 - die Lernkultur zu verbessern, aber auch  
 - präventiv gegen Aggressivität, Gewalt und Mobbing vorzugehen. 

Ein wichtiger Baustein des Konzeptes ist die Präventionsarbeit gegen Aggressivität, Gewalt & Mobbing. Gerade 
dieses Thema beschäftigt die Schulfamilie zuletzt sehr. Um in diesem entscheidenden Bereich die Anliegen der 
Elternschaft besser vertreten und gerne auch Impulse bei der Weiterentwicklung des Schulkonzeptes setzen zu 
können, möchten wir Euch daher bitten, uns zu informieren, sollte Euer Kind körperlicher Gewalt oder Mobbing 
ausgesetzt sein.  

Was können wir als Eltern aber konkret tun, wenn wir von einem Vorfall erfahren, bei dem es - entweder während 
der Schulzeit, oder auch auf dem Schulweg - zu körperlichen Übergriffen, Gewalt, Aggressivität oder Mobbing 
gekommen ist? Denn nicht alle Vorkommnisse sind den Lehrkräften bzw. der Schule bekannt.  

1. Meldung an die Klassenleitung 
Wir möchten Euch bitten, etwaige Vorfälle umgehend an die Klassenlehrkraft zu melden und Rücksprache zu 
halten, ob das Vorkommnis bekannt bzw. thematisiert und gelöst werden konnte. Dies kann über das 
Mitteilungsheft oder durch Kontakt ans Sekretariat mit der Bitte um Rückruf erfolgen. Die Lehrkraft wird sich dann 
zeitnah telefonisch mit Euch in Verbindung setzen, um den Vorfall zu besprechen & ggf. einen Termin für eine 
weitere Aussprache zu vereinbaren. 
Solltet Ihr bei einem solchen Gespräch Unterstützung benötigen, kann in erster Instanz Euer/Eure 
Klassenelternsprecher*in kontaktiert werden. 

2. Einbinden der Schulleitung 
Für den Fall, dass Ihr bei der Klassenlehrkraft nicht weiter kommt, kann die Schulleitung informiert werden, um 
sich der Sache anzunehmen. 

3. Weitere Hilfe gibt’s beim Elternbeirat 
Erst wenn diese Kontakte nicht zu einer zufrieden stellenden Lösung führen, sollte eine nächste Stelle einbezogen 
werden. Sprecht uns gerne an, welche Möglichkeiten es gibt, um ein für alle Seiten gutes Ende eines solchen 
Vorfalls zu erzielen. 
 
Gerne dürft Ihr Euch jederzeit an den Elternbeirat wenden. Nutzt dazu unsere Mailadresse 
elternbeirat.weissensee@web.de. Auf diese Adresse haben ausschließlich Mitglieder des Elternbeirates Zugriff 
und der Inhalt wird selbstverständlich vertraulich behandelt. 
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Hygiene 
Wie wir alle bereits kürzlich von der Schulleitung erfahren haben, kam es in diesem Schuljahr wiederholt zu 
verdreckten Toiletten. Der Zustand der Toilettenräume war zum Teil untragbar, so dass der direkte Kontakt zum 
Referat für Umwelt und Gesundheit, sowie zum Kommunalreferat aufgenommen wurde. Dieser Einsatz hat die 
Wichtigkeit sauberer Toiletten und die Verfügbarkeit von Seife, Toilettenpapier oder Handtuchpapier noch einmal 
sehr deutlich gemacht. 

Wir freuen uns daher zu hören, dass dieses Bemühen dazu geführt hat, dass der Umfang der Reinigungsarbeiten 
teilweise erhöht werden konnte.  

Dieser Teilerfolg läßt uns aber nicht müde werden. Bitte informiert die Schule oder auch uns daher weiterhin, falls Ihr 
durch Eure Kinder von dreckigen, defekten oder unzureichend ausgestatteten Toilettenräumen hört. Nur durch einen 
engen Austausch können wir dabei unterstützen, dass die Hygienestandards auch dauerhaft in den Sanitärräumen 
der Weißenseeschule eingehalten werden und unsere Kinder während der Schulzeit eine saubere Toilette vorfinden.  

Verkehrssituation vor der Schule 
Nachdem kürzlich die Traunsteiner Straße wegen Bauarbeiten gesperrt war und sich die morgendliche Bring- und 
Holsituation dadurch etwas entspannt hat, hoffen wir, dass Ihr alle auch weiterhin dabei unterstützt, dass unsere 
Kinder die Schule sicher erreichen.  
Daher möchten wir Euch noch einmal bitten, Eure Kinder dabei zu unterstützen - zumindest die letzten Schritte - zu 
Fuß in Richtung Schule gehen zu dürfen. Solltet Ihr darauf angewiesen sein, Eure Kinder mit dem Auto in die Schule 
zu fahren, lasst Sie doch einfach schon an der Untersbergstraße oder an der Sintpertstraße aussteigen und den 
letzten Weg bis zur Schule laufen. 

Gemeinsam mit dem KITZ Traunsteiner Straße und der Schulleitung, hat der Elternbeirat einen Antrag in den 
Bezirksausschuss eingebracht, der einen Zebrastreifen über die Traunsteiner Straße fordert. Die erste Hürde hat unser 
gemeinsamer Antrag bereits genommen: der Bezirksausschuss wird ihn unterstützen. Weitere Anträge, um den 
Schulweg unserer Kinder sicherer zu machen, sind im Elternbeirat in Arbeit. Wir werden Euch hierzu weiter auf dem 
Laufenden halten. 

Frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr 2020 
Nun ist es Zeit, allen Schüler*innen samt Familien, einen erfreulichen Ausklang des Jahres 2019 zu wünschen. Wir 
hoffen, dass Ihr eine fröhliche Weihnachtszeit verleben und in ein glückliches, gesundes neues Jahr 2020 starten 
werdet und freuen uns auf das nächste gemeinsame Jahr an der Weißenseegrundschule mit Euch. 

Mit herzlichen Vorweihnachtsgrüßen. 
Euer Elternbeirat.
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