… gemeinsam für unsere Kinder…
Die Schulpflegschaft der Gesamtschule Elsdorf

Sehr geehrte Eltern, Erziehungsberechtigte, Schüler und Lehrer,
wir möchten gerne über die Arbeit der Schulpflegschaft informieren:
Thema Toiletten: Nachdem nun ein spezieller Reiniger im Einsatz ist, um den teils üblen Geruch in den Griff zu
bekommen, können wir vermelden, dass die Beschwerden auf 0 zurückgegangen sind.
Thema Schulapp: Hier wurde unsere Testphase beendet. Unsere Schulapp ist nun fester Bestandteil der
Gesamtschule Elsdorf.
Ausbildungs- und Praktikumsdatenbank: Durch eine Idee aus der Schulpflegschaft wurde eine Datenbank
erarbeitet, in die sich umliegende Firmen mit freien Ausbildungs- und Praktikumsplätzen eintragen können. Schüler,
die einen solchen Platz suchen, werden im Unterricht damit vertraut gemacht. Nachdem dies in Zusammenarbeit mit
Herrn Tausch entwickelt wurde, hat er die Datenbank administrativ zu 100% übernommen, und die Testphase hat
begonnen.
Schülerfirma: Die Schülerfirma wird seit diesem Schuljahr durch sachkundige Eltern der Schulpflegschaft
steuerrechtlich sowie organisatorisch unterstützt und ist auf dem Weg einen Neustart zu vollziehen.
Sponsorenlauf: Hier wurde in den verschiedenen Gremien (Schulpflegschaft, SV und Schulkonferenz) ein
Verteilschlüssel der Gelder erarbeitet und beschlossen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:
Die Spenden der Jahrgänge 5, 7, 8 und 10 werden aufgeteilt in 40% SV, 40% Förderverein und 20% gemeinnützige
Spenden. Der 6. Jahrgang läuft zu 100% für die Skifahrt im 7. Schuljahr. Der Jahrgang 9 läuft zu 100% für die
Abschlussfeier / Abschlußfahrt im 10. Schuljahr. Diese Aufteilung wurde zeitlich begrenzt, bis der erste Jahrgang sein
Abitur beendet hat. Im Anschluß wird der Verteilschlüssel neu zur Diskussion gestellt.
Spendenteam: Wir haben ein Spendenteam bestehend aus einem Mitglied der Schulpflegschaft, einem Lehrer sowie
einem Mitglied der SV gegründet, um nicht nur materielle Hilfe (z.B. Elsdorfer Tafel) sondern auch Geldspenden
gezielt platzieren zu können.
Vortragsabend: Der Vortragsabend am 14.05.2018 war ein voller Erfolg und wird zu einem geeigneten Zeitpunkt mit
einem aktuellen Thema wiederholt.
Und jetzt wird es sehr sehr wichtig:
Wie schon im letzten Infoschreiben beschrieben, hat unser Förderverein uns bei Aktionen der Spardabank und der
Volksbank angemeldet, wo wir mit geringstem Aufwand richtig viel Geld bekommen können. Am Donnerstag
17.05.2018 um 18 Uhr läuft die Teilnahmefrist bei der Spardabank ab und wir pendeln mit nur ca. 274 Stimmen
auf Rang 130 herum. Ab dem 50. Platz bekommen wir richtig viel Geld (Platz 36-50 bekommen je 1000€), welches
wir für Ihre Kinder investieren möchten. Wir möchten daher nochmals an Ihren Teamgeist appellieren und allen
anderen teilnehmenden Schulen zeigen, dass wir trotz der noch nicht ausgelasteten Schule nicht nur eine
Teamschule bei den Schülern und Lehrern sind, sondern auch die Eltern ein fester Bestandteil dieses Teams sind.
Sie benötigen 2 Minuten Zeit um diese Aktion zu unterstützen. Ihre Handynummer wird nicht zu Werbezwecken
verwendet. Wir haben errechnet, dass wenn beide Elternteile und ein Großteil der Schüler sich beteiligen, wir
locker unter die ersten 50 kommen. Natürlich gehören alle Lehrer sowie Omas und Opas auch zu unserem Team.
Daher nochmals die Parole: „WIR sind ein Team – WIR schaffen das…“ Auf geht’s!!!
Hier der Link zur Teilnahme: www.spardaspendenwahl.de/profile/gesamtschule-elsdorf/

Ihre Schulpflegschaft

