… gemeinsam für unsere Kinder…
Die Schulpflegschaft der Gesamtschule Elsdorf

Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und Schüler,
wir möchten Sie gerne, wie im vergangenen Jahr auch, in regelmäßigen Abständen über die Arbeit der
Schulpflegschaft informieren.
Nachdem sich die neuen Mitglieder der Schulpflegschaft 2017/2018 in unseren bereits 2 stattgefundenen
Schulpflegschaftssitzungen hervorragend integriert haben, möchten wir Sie über unsere neuen Teams und Projekte
informieren.
Gerade zu Beginn eines Schuljahres kommen immer wieder Fragen rund um das Thema Busverkehr auf uns zu, die
wir dann bestmöglich bearbeiten. Ab diesem Jahr haben wir ein Busteam, welches aus unseren
Schulpflegschaftsmitgliedern Frau Klütsch und Frau Kuschbert sowie einem weiteren interessierten Vater, Herrn
Scheibe besteht und für Fragen zur Verfügung stehen. Diese Fragen oder Anregungen richten Sie bitte nach
Möglichkeit schriftlich an die Mailadresse der Schulpflegschaft.
Das Thema Toiletten ist immer noch aktuell, obwohl von der Stadt Elsdorf umfassende Arbeiten in den
Sommerferien in Auftrag gegeben wurden. Verantwortlich für das Thema Toiletten sind aus der Schulpflegschaft
Jens Dahmen, Katja Schmidt und Beate Babin, die jederzeit ein offenes Ohr für Kritik und Anregungen haben. Auch
hier bitten wir Sie, uns dies schriftlich über unsere Schulpflegschaftsmailadresse mitzuteilen. Weitere Maßnahmen
zur Verbesserung sind in Arbeit.
Beim Thema Mensa sind wir auf einem sehr guten Weg immer besser zu werden. Frau Möllenbruck ist jederzeit für
alle Schüler ansprechbar, um Kritik, Lob oder Wünsche entgegen zu nehmen. Sie gibt sich sehr viel Mühe, es allen
recht zu machen, was beim Thema „Geschmack“ nahezu unmöglich ist. Wenn Sie ein Feedback zum Thema Mensa
abgeben möchten, so können Sie dies gerne an die Mailadresse des Mensarates mensarat@gesamtschule-elsdorf.de
senden.
Für die Essenszeit benötigen wir in der Mensa dringend Ihre Unterstützung was das Thema Mensaaufsicht angeht.
Montags bis donnerstags suchen wir händeringend Unterstützung bei der Mensaaufsicht in der Zeit von 12.30 Uhr
bis 13.15 Uhr. Hier geht es darum, Hilfestellungen zu geben, sowie für einen reibungslosen Ablauf in
Zusammenarbeit mit den aufsichtführenden Lehrern zu sorgen. Interessierte Eltern melden sich bitte über unsere
Schulpflegschaftsmailadresse. Verantwortlich hierfür ist unsere stellvertretende Vorsitzende Frau Katja Schmidt.
Unsere Schulapp wächst und wächst. Am Wochenende hat sich unsere App verändert, indem wir verschiedene
Gremienarbeiten sowie das „Team“ dieser Schule in Anlehnung an die Webseite in die App integriert haben. Auch
die Kontaktaufnahme zu den einzelnen Gremien soll so noch einfacher werden. Zusätzlich arbeiten wir an der
Möglichkeit, Kinder über diese App krank melden zu können, was in das Fehlzeitenkonzept aufgenommen wurde.
Hierüber werden Sie aber separat informiert, sobald wir mit der Testphase starten.
Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, zögern Sie bitte nicht, uns dies mitzuteilen.
Mit Freundlichen Grüßen
Jens Dahmen & Katja Schmidt
(Schulpflegschaftsvorsitzende 2017/2018)
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