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Wir erleben Schule gemeinsam!

Aufruf zur Elternbeiratswahl
Eltmann, 11.09.2020
Liebe Eltern,
das neue Schuljahr 2020/2021 hat begonnen und wir hoffen, dass Ihnen und Ihren Kindern der
Start, trotz einiger Vorsorgemaßnahmen, gut geglückt und leicht gefallen ist.
Alle zwei Jahre wird an der Wallburg-Realschule in Eltmann ein neuer Elternbeirat gewählt. Dies
ist auch in diesem Jahr wieder der Fall. Deshalb suchen wir für den Zeitraum der Schuljahre von
2020 bis 2022 Eltern, die sich für eine Zusammenarbeit mit den Eltern, den Schülern und natürlich
dem Lehrerkollegium, der Schulverwaltung und der Schulleitung stark machen und engagieren
möchten.
In den vergangenen zwei Jahren haben wir als Elternbeirat zahlreiche Aufgaben wahrgenommen:
Wir haben uns regelmäßig am Schülerforum beteiligt, den Tanzkurs der 9ten Klassen mit Abschlussball organisiert und unterschiedliche Projekte (z.B. Anschaffung von Bücherkisten) unterstützt. Im Laufe eines Schuljahres haben wir uns im Schnitt 4 bis 5 Mal abends zu Elternbeiratssitzungen gemeinsam mit der Schulleitung getroffen, um die wichtigsten Themen zu besprechen, die
gerade aktuell waren.
Wir können auf eine sehr wertvolle und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Beteiligten zurückblicken und freuen uns bereits heute darauf, dass dies auch einem neuen Elternbeiratsgremium
mit vielen neuen Mitgliedern gelingen wird.
Deshalb suchen wir Sie! Wir brauchen tatkräftige Unterstützung im Elternbeirat!
Sofern Sie sich vorstellen können, in diesem Gremium mitzuarbeiten oder Sie kennen jemanden,
die/der dafür hervorragend geeignet ist, dann melden Sie sich bitte bei uns mit einer E-Mail an folgende Adresse:
stephan.geyer@tennet.eu
Bei Fragen stehe ich Ihnen auch gerne telefonisch unter der Nummer 0179/6687739 zur Verfügung.
Wer heute bereits weiß, dass sie/er dazu bereit ist, sich als Elternbeirat aufstellen zu lassen, schickt
bitte gleich den beiliegenden Steckbrief mit, der für die Wahl mit verwendet werden wird.

Aufgrund der gegenwärtigen Situation wird es in diesem Jahr voraussichtlich notwendig sein, die
Elternbeiratswahl am Elternabend am 8. Oktober 2020 in den Klassenzimmern (und nicht in der
Aula) vorzunehmen. Wir werden Sie zeitnah informieren, in welcher Form die Wahlen durchgeführt
werden.
Im Namen des scheidenden Elternbeiratsgremiums bedanke ich mich für Ihre Unterstützung bereits
heute recht herzlich.

Mit freundlichen Grüßen
Stephan Geyer
(2. Elternbeiratsvorsitzender)
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Steckbrief zur Elternbeiratswahl
Foto

Mein Name ist _________________________________
und ich wohne in _______________________________ .
Mein Sohn / meine Tochter _________________________
geht in die Klasse ___________ .
Warum ich gerne Mitglied des Elternbeirates werden möchte:

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

