Bibertgrundschule Zirndorf-Wintersdorf
Frankenstraße 8
90513 Zirndorf
09127/952780
grundschule.wintersdorf@zirndorf.de
Einladung zu Elternabend, Klassenelternsprecherwahl und Elternbeiratswahl

Zirndorf, 14.09.2017

Liebe Eltern,
ich freue mich sehr, dass all unsere Kinder gesund und munter aus den Ferien zurückgekehrt sind und
wir mit Schwung ins neue Schuljahr 2017/18 starten können.
Am kommenden Mittwoch, 20.09.2017 finden um 19:00 Uhr die Elternabende in den Klassen
statt. Wir möchten Sie gerne ausführlich darüber informieren, wie die nächste Zeit und das kommende Schuljahr ablaufen werden und was uns für die Arbeit mit den Kindern besonders wichtig ist.
Anschließend werden in den Klassen die beiden Klassenelternsprecher gewählt.
Um 20:30 Uhr findet dann im Mehrzweckraum im Erdgeschoss die Wahl zum Elternbeirat statt.
Zur Wahl des Elternbeirates sind alle Eltern stimmberechtigt (früher waren dies nur die Klassenelternsprecher). Dabei gilt wie bei der Klassenelternsprecherwahl, dass gemeinsam anwesende Eltern
pro Schülerkind eine Stimme haben. Alle können gerne zur Wahl kommen, es besteht jedoch keine
Pflicht zur Wahl des Elternbeirates zu gehen.
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bei allen bisherigen Klassenelternsprechern
und Elternbeiratsmitgliedern für ihr Engagement im vergangenen Schuljahr bedanken. Sie haben
damit unser Schulleben und die Atmosphäre an unserer Schule maßgeblich geprägt. Ich hoffe sehr,
dass wir auch im kommenden Schuljahr ein starkes Team haben werden und freue mich über jeden,
der in den Klassen oder im Elternbeirat mithilft. Ein Satz zu potentiellen Neueinsteigern (z.B. den
Eltern unserer Erstklasskinder): Die Mitarbeit ist sicherlich ein zusätzliches Engagement neben
Familie und Beruf, aber: => Keiner wird alleine gelassen! Es gibt genügend erfahrene EB-Mitglieder,
die mit Rat und Tat zur Seite stehen. => Auch „Nein-Sagen“ ist erlaubt, wenn mal etwas nicht geht!
Falls Sie noch Fragen haben, kommen Sie bitte auf mich zu.
Mit freundlichen Grüßen
Ralph Kröner, Schulleiter
Bitte geben Sie den Rücklaufzettel bis Montag, 18.09.17 an den Klassenleiter zurück. Danke.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Kindes: ……………………………………………………………….. Klasse: ………………………………
Ich habe die Einladung zum Elternabend am 20.09.17 mit Wahl der Klassenelternsprecher und des
Elternbeirats erhalten.
………………………………………………………………
Name des Erziehungsberechtigten

……………………
Datum

………………………………………………………………
Unterschrift

