… gemeinsam für unsere Kinder…
Die Schulpflegschaft der Gesamtschule Elsdorf

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
zurzeit befinden sich die Planungen für die zweite Hälfte des Schuljahres in vollem Gange. Auch für das
zweite Halbjahr wäre es schön, allen Schülern vom 5. bis 7. Jahrgang ausreichend viele attraktive AGs
anbieten zu können. Dies geht aber nur mit der Unterstützung von interessierten Eltern, die eine AG
anbieten und leiten möchten.
Hier würden viele AG-Themen in das Konzept der Schule passen, z.B.: Basteln, Fußball, Malen, Theater
oder Entspannung. Aber auch andere Angebote sind möglich.
Ein großes Anliegen ist es auch, die Schülerzeitung wieder neu aufzusetzen, da auch hier leider ein AGLeiter fehlt. Sollte sich keiner finden, der dies komplett übernehmen möchte, so würde ich dies gerne
selber unterstützen wollen. Dies geht aber nur, wenn 1-2 Eltern dabei helfen, da ich beruflich nicht alle
Termine abdecken könnte. Wer hier mitmachen möchte, der kann sich gerne über die Schulapp unter
Gremien – Unsere Schulpflegschaft – Kontakt Schulpflegschaft bei mir melden.
Die Schüler würden sich riesig freuen, aus zahlreichen AGs wählen zu können und sind dankbar für Ihre
Unterstützung.
Bitte melden Sie sich bis spätestens 18.01.2019 im Sekretariat der Gesamtschule oder über die
Kontaktmöglichkeiten der Schulpflegschaft (Schulapp). Wir leiten dies dann gerne weiter.

Bussituation:
Nachdem die REVG sich neu strukturiert hat und uns versichert wurde, dass die Probleme nun der
Vergangenheit angehören, sind wir eines Besseren belehrt worden. Dank Ihrer Infos haben wir einen
Überblick erhalten, wo es noch hakt und sind sofort tätig geworden. In einem deutlichen Schreiben an die
REVG haben wir unsere Position klar dargestellt. Die Schulleitung sowie der Stadt Elsdorf wurden ebenfalls
sofort von uns informiert. In einem Telefonat zwischen der Stadt Elsdorf (Herr Cazin) und der REVG (Herr
Brüning) wurde deutlich, dass die REVG sofort tätig geworden ist und unsere Beschwerde geprüft hat.
Hierzu hat heute ein Krisengespräch bei der REVG stattgefunden, um das Problem umgehend zu lösen. Wir
dürfen Sie daher weiter bitten, uns Missstände unverzüglich über die App mitzuteilen, um ein Gefühl dafür
zu bekommen, ob es sich verbessert oder nicht. Ohne diese Infos gehen wir davon aus, dass es jetzt
funktioniert. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir bei den zahlreichen Rückmeldungen nicht mehr
den Eingang durch eine Mail von uns bestätigen werden, da dies auf Dauer nicht mehr zu leisten ist. Sollten
Sie um eine Rückmeldung bitten, so werden wir uns selbstverständlich unverzüglich melden.

Ihre Schulpflegschaft
gez. Jens Dahmen
(Schulpflegschaftsvorsitzender)

