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Elternbrief zum Elternabend am 04.10.2021 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

wie bereits mitgeteilt, findet am Montag, dem 04.10.21 der erste Elternabend, mit 

Wahl des Elternbeirats, an unserer Schule statt. Um die Zahl der Personen im 

Schulhaus einzugrenzen, möchte ich Sie bitten, mit einer Person pro Kind am El-

ternabend teilzunehmen. Sollten Sie zwei oder mehr Kinder an der Schule haben, 

können Sie selbstverständlich zu zweit kommen und sich aufteilen. 

 

Der Elternabend in Präsenz ist uns sehr wichtig, da Sie an diesem Abend zum ei-

nen persönlich mit der Klassenlehrkraft ins Gespräch kommen und wichtige In-

formationen zu einem reibungslosen Ablauf des Schuljahres erhalten. Zum ande-

ren werden wir Sie über die Lehrplaninhalte und Lehrplanschwerpunkte in Kennt-

nis setzen sowie organisatorische Besonderheiten in Zeiten der Pandemie. Aufge-

tretene Fragen können gleich vor Ort besprochen werden. 

 

Ein weiteres Anliegen der Schule ist die Wahl des Elternbeirats, der ein wichtiges 

Bindeglied zwischen Eltern und Schule darstellt. Er befasst sich mit Anregungen 

und Problemen, die von Elternseite herangetragen werden und steht Eltern in 

allen Schul-Angelegenheiten beratend zur Seite. Darüber hinaus beteiligt er sich 

am Schulleben, indem Schulfeste mitgeplant und organisiert werden. Einnah-

men, die bei verschiedenen Veranstaltungen im Laufe des Schuljahres erwirt-

schaftet werden, kommen eins zu eins unseren Schülerinnen und Schülern zugu-

te. Alle Klassen erhalten Zuschüsse zu Klassenfahrten und Ausflügen und zuletzt 

hat der Elternbeirat jedem Kind an unserer Schule eine tolle Trinkflasche mit Na-

mensdruck geschenkt, um auch den Nachhaltigkeitsgedanken an unserer Schu-

le zu leben. 

 

Um solche Dinge auch zukünftig unseren Schülerinnen und Schülern zu ermögli-

chen, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Schlagen Sie uns Personen vor, die 

Sie sich als Elternbeirat vorstellen können, schlagen Sie auch gerne sich selbst 

vor, wenn Sie bereit sind, für Ihr Kind und unsere Schulgemeinschaft ein solches 

Amt zu übernehmen. Wir alle sagen jetzt schon Vielen Dank! 

 

Herzliche Grüße 

 

gez. Yvonne Otten, Rin   
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Folgende Abfrage bitte bis Donnerstag, 30.09.21 Ihrem Kind mitgeben bzw. per 

EduPage beantworten: 

 

 

  

Ich komme zum Elternabend am 04.10.21 um 19.00 Uhr 

 

_____________________________________________________ 

Name des Kindes     Klasse 

   

Wir können leider nicht zum Elternabend kommen 

 

_____________________________________________________ 

Name des Kindes     Klasse 

 

 

Mein Vorschlag für den Elternbeirat (gerne auch die eigene Person): 

 

 

___________________________________________________________________ 


