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Elternbrief
des Elternbeirates
Schuljahresende 2017/2018

Liebe Eltern,
das Schuljahr geht zu Ende, auch für den Elternbeirat endet damit die Wahlperiode.
Wir möchten uns bei Ihnen ausdrücklich für Ihr Vertrauen und die große Unterstützung bedanken. Nachdem
sich sehr viele Eltern für den Abschlussbericht per Email angemeldet haben, möchten wir gleichzeitig die Gelegenheit
nutzen und diesen in schriftlicher Form allen Eltern vortragen.
Die 12 Mitglieder haben sich an 5 gemeinsamen Abendterminen mit der Schulleitung getroffen und wurden von dieser
stets über schulische Belange informiert. Zusätzlich haben wir bei der Schuleinschreibung am 18.04.2018 und bei
der Theateraufführung der Schulspielgruppe am 27.04.2018 die Eltern und Gäste bewirtet. Während wir hier die
Kuchen etc. noch selbst gemacht haben, waren wir bei dem Schulfest am 29.06.2018 auf die Kuchen- und
Salatspenden der Eltern angewiesen. Erfreulicherweise haben sich so viele Eltern angemeldet, dass wir sogar noch
Salate und Kuchen absagen mussten. Besonderer Dank gilt den rund 60 Helfern, die mit verschiedenen guten
Taten den reibungslosen Ablauf des Schulfestes erst ermöglicht haben. Trotz langer Vorbereitung sind wir nur 12
Mitglieder und auf Ihre Hilfe angewiesen – herzlichen Dank für Ihre großartige Unterstützung!
Auf der finanziellen Seite bestanden die Einnahmen zum Wesentlichen aus Elternspenden. Nachdem diese im
vorletzten Jahr mit nur 805 Euro (inkl. einigen größeren Spenden und den Elternsprechern selbst) einen neuen
Tiefpunkt erreicht haben, hat sich die Bereitschaft zur Unterstützung der Kinder wieder deutlich erholt. Im Schuljahr
2017/2018 haben wir insgesamt 2.960 Euro an Spenden (inkl. einigen größeren Spenden) verbuchen können, im
Detail waren es 86 einzelne Spenden von 95 Eltern (wg. Geschwisterkindern) mit durchschnittlich 34 Euro. Im
Umkehrschuss bedeutet das zwar, dass von 450 Schülern immerhin 355 Eltern zu keiner finanziellen Unterstützung
der Kinder bereit waren, aber wir sind angesichts der Entwicklung der letzten Jahre dennoch sehr zufrieden und
möchten uns bei allen Eltern die uns damit ihr Vertrauen geschenkt haben herzlich bedanken. Pro Klasse haben uns
im Schnitt genau 5,0 Eltern unterstützt.
Weiterhin haben wir durch den Verkauf von Kaffee und Kuchen bei der Schuleinschreibung und dem Theater weitere
380,18 Euro eingenommen.
Wie bereits im Elternbrief im Herbst mitgeteilt, wurden die Klassenkassen in diesem Jahr aufgrund der finanziellen
Lage stark gekürzt, aber die 19 Klassen, sowie die Fachschaften Handarbeit und Chor, das Schulspiel und die
Mittagsbetreuung haben dennoch 2.650 Euro zur unmittelbaren Verwendung erhalten. Diese Zahlung war an keine
Vorgaben gebunden, das Geld wurde laut Rückmeldung der Lehrkräfte verwendet für: Buskosten, Bastelmaterial,
Theatereintritte, Nikolaus- und Osterpräsente, sehr viele Bücher, Kino, Sticker und Belohnungen, Kostüme und
Schneiderkosten (Schulspiel), Wasserkocher, Sternausstecher, Geschichtenhefte, Adventskränze, Eis,
Tierparkeintritt, Eintritt und Buskosten für Eislaufen, Klassenliteratur, Freibadeintritt, Spiele, Stifte, Headsets, Fotos,
Lego und Stelzen. Mit Unterstützung der Lehrer/innen haben wir damit in Ihrem Sinn alle Klassen gesponsert und
konnten somit allen Schülern ein wenig unter die Arme greifen.
Außerdem wurden einige größere Projekte mit 845,76 Euro zusätzlich bezuschusst. Im Einzelnen waren das die
Fahrt ins Schullandheim im Rahmen eines Integrationsprojektes, die Theateraufführung „Nimmerland“, Zuschuss zum
Leseabend in der Schule und der Lesewettbewerb inkl. Preisen.
Einige kleinere Ausgaben wie z.B. die Mandarinengeschenke vor Weihnachten runden die Ausgaben ab.
Der größte Aufwand des Schuljahres war die Organisation und die Arbeiten am Schulfest. Die Einnahmen aus dem
Fest geben uns erst die Möglichkeit, einzelne Projekte zusätzlich bezuschussen zu können. Dieses Jahr meinte es
das Wetter besonders gut mit uns, und es wurde etwas mehr als letztes Jahr konsumiert, so dass die Einnahmen den
Fehlbetrag der letzten Jahre wieder ausgeglichen haben.
Für das kommende Schuljahr sind wir zuversichtlich, dass die Einnahmen wieder stabil auf einem höheren Niveau
liegen, daher haben wir geplant, im Schuljahr 2018/2019 die Klassenzuschüsse wieder anzuheben. Das wird aber
die Aufgabe des Elternbeirates des kommenden Schuljahres sein. Für diesen dürfen wir heute schon weiterhin um
Ihre Unterstützung werben, sei es in großzügiger Weise mit einer Spende und/oder indem Sie ein wenig Zeit geben
um z.B. beim Schulfest mitzuhelfen.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Offenheit und die reibungslose Zusammenarbeit mit Ihnen als
Eltern und an die Lehrer für die engagierte Unterstützung und der Förderung unserer Kinder.
Alles Gute für Sie, schöne Ferien und einen guten Start ins neue Schuljahr,
bleiben Sie gesund.
Ihr Elternbeirat 2017/2018
Gez. Kerstin Fischer, 1. Vorsitzende

