
Egal, ob als Eltern  
oder Schüler: 

Du hast  
drei Möglichkeiten: 

Aufgeben 
Nachgeben 

oder ALLE(S) GEBEN! 
Mach mit, wir laden Dich ein  

dabei zu sein! 

ElternMITwirkung  
 

Unsere Eltern und Schüler sind immer zur Stelle, 

wo Hilfe gebraucht wird. Es gibt so viele Beispiele; so 

in der Vergangenheit beim Elternsprechtag, Tag der 

offenen Tür und erstmalig 2018 bei der Organisa-

tion eines Schulfestes, welches federführend von den 

Eltern organisiert und anschließend von den Eltern, Schülern und Lehrern 

durchgeführt wurde. Das Miteinander der gesamten Schulgemeinde stand und steht hierbei ganz 

besonders im Fokus. 

 
Entscheidungen, Planung und Organisation und nicht erst 1-2 Wochen vor Beginn der Veranstaltung! 
 
Wir möchten schon zu Schulbeginn informieren und uns kennenlernen. Zukünftig ist ein Elternbrief 
über die Vorhaben und Ideen geplant, in dem wir um Ideen und Mitwirkung bei der Planung und 
Durchführung der kommenden Veranstaltungen und Aktionen bitten und informieren. 

Beginnen wir mit der Planung und Organisation frühzeitig, damit alle Beteiligten diesen Termin und 
die damit verbundenen weiteren Aktivitäten in ihrem Terminkalender berücksichtigen können. 

Wir Informieren Sie auch von Zeit zu Zeit über den Stand der Planungen z. B. bei Elternabenden, als 
Zusatz in Klassenelternbriefen, in Ihrem "Newsletter", auf der Homepage oder in einem separaten 
Brief. 

Wir möchten ca. 4 Wochen vor den Aktionen die Bereitschaft zur Mithilfe der Eltern abfragen, und 
geben Ihnen die Möglichkeit, in einem Antwortschreiben verschiedene Optionen anzukreuzen. Wir 
möchten die Aufgabenverteilung mit Hilfe einer frühzeitig angelegten und immer wieder 
aktualisierten Aktivitätenliste organisieren. Darin halten wir fest, wer bis wann mit wem was erledigt. 

Nur über engagierte und kooperative Eltern ist unsere Schule das, was wir uns wünschen:  
eine Gemeinschaft aus Schülern, Lehrern und Eltern, die ein Ziel vor Augen haben - dass es unseren 
Kindern gut geht und sie Spaß am Lernen haben. 

Die Arbeit der Schulpflegschaft beginnt mit dem Engagement der Eltern in den einzelnen Klassen 
und Stufen. Machen Sie mit! 

ElternMITwirkung: Herzlichen Dank allen Eltern, die die KZS mit 
Rat und Tat, Zeit oder Geld unterstützen! 

 

Herzlichst, ihre Schulpflegschaft!  


