… gemeinsam für unsere Kinder…
Die Schulpflegschaft der Gesamtschule Elsdorf
3. Infoschreiben über die Tätigkeiten innerhalb der Schulpflegschaft
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Schulpflegschaft möchte Sie gerne über die aktuellen Projekte informieren.
Thema Toilettensituation: Nach intensiven Gesprächen mit der Stadt Elsdorf werden in
den Sommerferien umfangreiche Arbeiten stattfinden, um die enorme Geruchsbelästigung
vor allem in der Jungentoilette in den Griff zu bekommen. Hier erhoffen wir uns, dass alle
Kinder ohne Ekel wieder die Toiletten benutzen können. Im Zuge der Neubauten (Mensa /
Oberstufengebäude) wird das Toilettenkonzept seitens der Stadt neu überarbeitet.
Schulfest: Zur Zeit laufen Planungen für ein Schulfest unmittelbar nach den Ferien. Hier
werden wir noch zwecks Unterstützung an einzelne Eltern herantreten, die sich in unserer
neuen Elterndatenbank für diverse Unterstützungen zur Verfügung gestellt haben.
Schulapp: Um noch schneller und gezielter informieren zu können (z.B. Hitzefrei, Ausfall
von Unterricht, aktuelle Themen, Infoschreiben) haben wir das Projekt „Schulapp“ ins Leben
gerufen. Hier kann jeder, der informiert werden möchte, dieses App auf sein Smartphone
laden und bekommt aktuelle Infos per Push sofort angezeigt. Hier warten wir zur Zeit auf das
OK des Datenschutzbeauftragten um den Testbetrieb starten zu dürfen.
Verkehrssituation: Einen großen Dank an alle, die sich aus Rücksicht immer noch daran
halten, den Bereich vor der Schule mit dem Auto zu meiden. Hier geht es um die Sicherheit
aller Kinder!!!
Selbstlernzentrum: Das Selbstlernzentrum ist nach dem Umbau (siehe Homepage) von
den Schülern gut angenommen worden. Hier wird es noch weitere Anschaffungen geben,
um den Ansprüchen an ein Selbstlernzentrum auch weiter gerecht zu werden.
Mensa: Der Caterer hat sich lt. neuer Landesvorschrift einer Hygieneprüfung unterziehen
müssen und diese mit Bravur bestanden (s. Homepage). Auch sind die Beschwerden, was die
Essensqualität angeht auf <2 pro Monat gesunken. Daher dürfte das „Mensaproblem“ nun
endgültig der Vergangenheit angehören. Für den Einsatz und die Investition in z.B. die Salatund Warmtheke einen großen Dank an unseren Caterer. Sollte es trotzdem zu Auffälligkeiten
kommen, so zögern Sie bitte nicht, dies der Schulleitung unter mensarat@gesamtschuleelsdorf.de mitzuteilen.

Mit freundlichen Grüßen
Die Schulpflegschaft der Gesamtschule Elsdorf
Jens Dahmen
(Schulpflegschaftsvorsitzender)
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