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Elternbrief zum Schuljahresbeginn
Liebe Eltern,
zum neuen Schuljahr 2015/2016 begrüßen wir Sie alle recht herzlich. Wir laden Sie ein, sich in diesem
Schuljahr mit uns gemeinsam dafür einzusetzen, dass Eltern aktiv in der Schule zusammenarbeiten.
Nach den Sommerferien wurden Ihre Kinder als „Erstklässler“ in Grundschulen eingeschult oder sie sind
nach vier Jahren Grundschule an eine weiterführende Schule gewechselt. Dies bedeutet für Sie und Ihre
Kinder: Ein neuer Schritt auf dem Entwicklungsweg Ihrer Kinder.
In den ersten 6 Wochen nach Schuljahresbeginn finden in den Klassen 1 und 5 sowie in vielen anderen
Klassen Elternbeiratswahlen statt. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich viele Eltern an diesen Wahlen
beteiligen und zur Wahl stellen!
Unsere Kinder verbringen einen Großteil ihres Lebens in der Schule miteinander. Dabei erleben sie täglich
die bunte Vielfalt der verschiedenen Kulturen und lernen voneinander. Wir Eltern wünschen uns mehr Vielfalt
in den Elternbeiräten, damit wir voneinander lernen können, wie wir das Zusammenleben in unseren
Schulgemeinden verbessern können.
Beteiligen Sie sich deshalb an den Elternbeiratswahlen. Auch der Frankfurter Integrationsdezernentin, Frau
Dr. Eskandari-Grünberg, ist es ein wichtiges Anliegen, dass sich der Zuwandereranteil der Schülerschaft in
der Anzahl der Elternbeiräte an unseren Schulen widerspiegelt.
Es geht dabei um unsere Schule!
Eltern wählen Eltern: Starke Elternbeiräte – Starke Schulen!
Allen Eltern, die sich an ihrer Schule als Elternbeiräte, als Mitglieder der Schulkonferenz oder als Mitglieder
im Förderverein engagieren möchten, bieten wir kostenlose Fortbildungsveranstaltungen an. Wir wollen Sie
zur Teilnahme an diesen Veranstaltungen motivieren, um sich auf ein solches Engagement entsprechend
vorbereiten zu können. Alle Elternfortbildungen, die vom Verein „Eltern für Schule e.V“, von ELAN, von KIZGallus e.V. und von der Heinrich-Kraft-Schule im ersten Schulhalbjahr 2015/16 angeboten werden, finden
Sie auf unserer Webseite unter http://www.elternfuerschule.de/index.php/elternfortbildungen
Wir grüßen Sie herzlich!

Wilfried Volkmann
Eltern für Schule e.V.
Vorsitzender

