
           Im April 2017
         

Liebe Familien der Grundschule Hohenstange, 

auch in diesem Schuljahr haben Sie die Elternvertreter neu gewählt und der 
Elternbeirat hat sich neu zusammengesetzt. 

Wir verstehen uns als Ansprechpartner und Mittler zwischen Eltern und Lehrern und 
unterstützen die Grundschule Hohenstange bei der Planung und Durchführung von 
schulischen Veranstaltungen. 

Unser Ziel ist es, das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Lehrern, die gemeinsam 
für die Bildung und Erziehung unserer Kinder verantwortlich sind, zu vertiefen und die 
Interessen der Eltern für die Bildung und Erziehung der Kinder zu wahren. 

Anregungen und Wünsche werden gerne entgegengenommen, in Sitzungen beraten und 
die Ergebnisse bekanntgegeben. 

Da wir in verschiedenen schulischen Belangen ein Anhörungs- bzw. Mitspracherecht 
haben, sind die Sitzungen in der Regel nicht öffentlich und alle Mitglieder des 
Elternbeirats unterliegen in diesem Bereich der Schweigepflicht. 

Verschiedene Projekte an der Schule werden durch uns unterstützt.  

Dies gelingt aber nur durch die Hilfe der Eltern. Sei es durch alle fleißigen BäckerInnen 
und Fingerfood-HerstellerInnen von Leckereien, die beispielsweise traditionell an der 
Einschulungsfeier sowie an der Musical-Aufführung gereicht werden oder durch die 
Geldspenden hierfür sowie für die Einnahmen aus diversen Kuchenverkäufen.  

Auch für die Zeit, die Sie z.B. für Bastel- oder Bewirtungsaktionen zur Verfügung 
stellen, sind wir sehr dankbar. Weiterhin wird hierdurch das Gemeinschaftsgefühl 
gestärkt und  wir sind unseren Kindern ein gutes Vorbild. 

Um Ihnen eine Vorstellung zu geben, welche Projekte von uns unterstützt und 
durchgeführt werden, möchten wir gerne die bedeutendsten Aktivitäten auflisten: 

- Programmorganisation und Kaffeebewirtung des Schulfestes alle 2 Jahre 

- Veranstaltung des Spielzeugflohmarkts incl. Kuchenverkäufen jeden Herbst 

- Mitarbeit im Team der Gewaltprävention. Das Gremium setzt sich aus 
Schulleitung, Lehrern, Schulsozialarbeit und Eltern zusammen. Beraten wird über 
Persönlichkeitsentwicklung und Gewaltprävention für die Klassen 1 bis 4. 

- Zuschuss zur Autorenlesung für die 3. und 4. Klassen im Rahmen der Frederick-
Woche 



- Fledermausunterricht (Besuch der Fledermausfrau mit lebenden Fledermäusen) 
in den 3. Klassen 

- Zuschuss Training durch Silberdistel Stuttgart incl. Elternabend: „Du bist 
wertvoll, trau dich!“ alle 2 Jahre für die 3. und 4. Klassen 

- Zuschuss Sexualkundeunterricht durch ProFamilia incl. Elternabend in den 4. 
Klassen 

- Zuschuss Training „Stärken stärken“ durch den Erlebnispädagogen Herrn Bettels  
(Elternabend und 2 Vormittage pro Klasse) für die 2. Klassen 

- Bus zu den Bundesjugendspielen für die 3. und 4. Klassen 
- Getränke und Dekoration bei der Einschulungsfeier für die 1. Klassen 
- Schuldekoration an Weihnachten für alle Klassen 

Liebe Eltern, wir hoffen auch weiterhin auf die tolle Unterstützung, denn ohne SIE sind 
solche Aktivitäten für Ihre Kinder nicht möglich ☺ 

Die Elternvertreter aller Klassen 


