… gemeinsam für unsere Kinder…
Die Schulpflegschaft der Gesamtschule Elsdorf
4. Infoschreiben der Schulpflegschaft 2016/2017
Liebe Eltern, Erziehungsberechtigten und Schüler,
wir möchten Sie gerne zum Ende des Schuljahres über die aktuellen Projekte
informieren.
Toilettensituation:
Hier lag unser Augenmerk darauf, so schnell wie möglich eine Verbesserung zu
erreichen. Auch wenn anfangs die Kommunikation mit der Stadt Elsdorf etwas
schleppend verlaufen ist, so haben wir mittlerweile Gehör gefunden und auch
Teilerfolge zu vermelden. Nachdem ein spezieller Geruchsumwandler zum
Einsatz kommt, sind schon leichte Verbesserungen zu vernehmen. Zusätzlich
wurde die Toilettenanlage fachlich begutachtet. Erforderliche
Sanierungsarbeiten werden in den Sommerferien durchgeführt. Hier sollte eine
spürbare Verbesserung wahrnehmbar sein. Zusätzlich hat die SV
(Schülervertretung) eine Toilettenaufsicht ins Leben gerufen, die schon vor den
Ferien ihren Dienst aufgenommen hat. Hierzu wird es nach den Ferien ein
gesondertes Elternschreiben geben. Die Organisation der Toilettenbags wird
überdacht, so dass auch in den Pausen ausreichend Hygieneartikel greifbar
sind. Über eine zweite tägliche Reinigung laufen zur Zeit noch Verhandlungen
mit der Stadt.
Mensa:
Wir hatten darüber informiert, dass der Mensarat seinen Dienst eingestellt hat.
Seit dem sind keine nennenswerten Beschwerden bei der Schulleitung
eingegangen. Dies bewerten wir als großen Erfolg und bedanken uns bei dem
Caterer Frau Möllenbruck für die gute Zusammenarbeit.
Verkehrssituation:
Wir möchten an der Stelle nochmals an alle Eltern appellieren, aus
Sicherheitsgründen Ihre Kinder nicht bis vor die Schule (Bereich Haupteingang)
zu fahren. Zusätzlich gibt es seitens der Stadt Elsdorf Überlegungen, den
Schulbusverkehr auf den Busbahnhof am Rathaus auszulagern. Sobald wir dort
weitere Infos haben, werden Sie umgehend informiert.
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Schulapp:
Wir haben zum Ende des Schuljahres eine Schulapp ins Leben gerufen, um alle
Eltern, Erziehungsberechtigten und Schüler schnell über Aktuelles informieren
zu können. Dadurch entfällt der enorme Aufwand, alle Kontaktdaten der Eltern
abzufragen und zu aktualisieren. Jeder, der Informiert werden möchte, wird so
schnell und unkompliziert informiert. Dies gilt aber nur für Apple (evtl. erst
nach den Ferien) und Android Handys. Für alle anderen Interessierten wird eine
Ausweichmöglichkeit erarbeitet.
Elterndatenbank
Dieses Schuljahr haben wir mit großem Erfolg eine Elterndatenbank ins Leben
gerufen, um im Bedarfsfall keine aufwendigen Elternbriefe versenden zu
müssen, nur weil wir in Einzelfällen Hilfe benötigen. Hier hoffen wir weiter auf
Ihre Unterstützung. Am ersten Elternabend im neuen Schuljahr haben Sie die
Möglichkeit, dieser Elterndatenbank beizutreten um uns weiter so gut zu
unterstützen.
Zusätzlich zu den beschriebenen Projekten wurde noch das Selbstlernzentrum
ins Leben gerufen und erfreut sich einer regen Nutzung.
Natürlich kann eine gute Schulpflegschaft nur Ziele erreichen, wenn alle
gemeinsam daran arbeiten. Wir möchten daher betonen, dass wir von Seiten
der Schulleitung sowie der Lehrerschaft zu jedem Zeitpunkt in unseren
Projekten zu 100% Unterstützung gefunden haben und schwierige Themen
sachlich und zielorientiert diskutiert werden konnten.
Jetzt möchten wir uns an dieser Stelle von Ihnen in die verdienten
Sommerferien verabschieden, um im neuen Schuljahr mit neuem Elan und viel
Motivation weiter daran zu arbeiten, dass unsere Kinder die bestmöglichen
Lernbedinungen vorfinden, um ihren angestrebten Abschluß zu erreichen.
Mit freundlichen Grüßen
Die Schulpflegschaft der Gesamtschule Elsdorf
Jens Dahmen
(Schulpflegschaftsvorsitzender)
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