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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schulfamilie, 

 

das Schuljahr läuft nun schon seit einigen Wochen, die Herbstferien stehen vor der Tür, jetzt wird es Zeit 

für eine erste Elterninfo von eurem neu gewählten Elternbeirat. 

 
 

Das ist euer Elternbeirat für das laufende Schuljahr 
 

Holger Körner (Vorsitzender, 2. und 4. Klasse)  Sylvia Blank (stellv. Vorsitzende, 3. Klasse) 

Carolin Schlenk (Kassenwartin, 4. Klasse)   Ute Plößel (Schriftführerin, 3. Klasse) 

Patrick Dietz (Beisitzer, 1. Klasse)    Doris Dümmler (Beisitzerin, 2. Klasse) 

Sebastian Zemczak (Beisitzer, 2. Klasse)   Vesna Schafft (Beisitzerin, 1. Klasse) 

Tamara Sedtke-Fenn (Beisitzerin, 3. Klasse) 
 

Sprecht uns bitte jederzeit bei Fragen, Problemen oder Wünschen an. Eine Kontaktliste hängt gleich nach 

der Eingangstür rechts an der Info-Wand. Auch auf der Homepage der Schule könnt ihr euch immer über 

Ideen und aktuelle Vorhaben, aber auch über Rechte und Pflichten des Elternbeirats informieren. 

 

Termine 
 

Diese Termine stehen bereits fest: 
 

11.11.2019 Teilen der Martinswecken 

16.12.2019 Adventsfenster 

03.04.2020 Osterfrühstück 

22.05.2020 Sommerfest 
 

Nähere Infos zu diesen und anderen Terminen erhaltet ihr jeweils zeitnah vom Kollegium und/ oder uns. 

 

Neuer Rollerparkplatz 
 

Wie bereits im letzten Schuljahr angekündigt, wird in diesem Schuljahr der bisherige Fahrradunterstand 

durch eine Rollergarage ergänzt, um mehr Platz und somit auch Ordnung zu schaffen. 

 

Warnwesten für unsere Erstklässler 
 

Leider hat sich der ADAC aus dem Sponsoring zurückgezogen. Der Elternbeirat kann die Anschaffung von 

Warnwesten durch einen neuen Sponsor (dieser übernimmt immerhin 50% der Kosten) für die diesjährigen 

Schulanfänger sicherstellen. Die Warnwesten sind bestellt und rechtzeitig zur dunklen Jahreszeit da. 
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Patenschaften auf dem Schulgelände 
 

Teile unseres Schulgeländes wurden in den letzten Jahren immer wieder von Schülern, Eltern und Kollegium 

neu bzw. umgestaltet. Dazu zählen z.B. das Anlegen des Barfußpfades, die Finanzierung und das Aufstellen 

des Kletterturms und immer wieder auch verschiedene Pflanzaktionen (Kräuter, Beeren, u.ä.). Leider schafft 

der Elternbeirat es nicht alleine, die Anlagen zu pflegen und instand zu halten. Wenn die Aufgaben aber auf 

viele Köpfe (und Hände) verteilt sind, ist der zeitliche Aufwand überschaubar. Daher hat jede Klasse ein 

eigenes kleines Projekt auf dem Schulgelände: 
 

1. Klasse:  Barfußpfad 

2. Klasse:  Kletterturm 

3. Klasse:  Himbeerbüsche 

4. Klasse  Gießen 
 

Eure Klassenelternsprecher kommen noch mit weiteren Infos auf euch zu und stimmen sich mit euch über 

geplante Aktionen und Termine ab – herzlichen Dank schon jetzt für eure zahlreiche Hilfe! 

 

Ein Besuch auf der Website unserer Grundschule lohnt sich immer! 
 

Einige haben sie vielleicht schon entdeckt und sogar besucht: 

Unter www.grundschule-reichenschwand.de kann sich jeder über anstehende Termine, 

aktuelle Projekte und alles rund um das Schulleben informieren – ein Besuch lohnt sich auf 

jeden Fall!  

 

ESIS – Eltern Schüler Informationssystem 
 

Auf der Website könnt ihr euch übrigens auch gleich für ESIS anmelden und künftig alle wichtigen Infos und 

Elternbriefe papierlos und schnell erhalten. Zukünftig sollen auch Anmeldungen zum Elternsprechtag und 

Krankmeldungen über ESIS möglich sein. Übrigens: wer weiterhin alle Informationen in Papierform erhalten 

möchte, bekommt sie natürlich auch zukünftig wie gehabt per Elternbrief. 

 

Wir freuen uns auf ein schönes und spannendes Schuljahr mit vielen gemeinsamen Aktionen, tollen Festen 

und einem guten Austausch – sprecht uns einfach an! 

 

Euer Elternbeirat 


