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Liebe Eltern,
die Ferien liegen zurück, das neue Schuljahr hat begonnen und der Alltag hat uns alle wieder.
v Ganz herzlich begrüßen wir unsere neuen Schüler.
Auch dieses Jahr konnten wir wieder den Schülern der 5. Klassen am ersten Schultag ein TShirt als Begrüßungsgeschenk überreichen. Wir hoffen, dass sich alle darüber freuen und sich
als Teil der Schulfamilie fühlen, wenn auch am Anfang vieles neu und ungewohnt ist.
v Unser neuer Schulleiter, Herr Christian Czempinski, hat sich bereits im ersten Rundbrief bei
allen Eltern vorgestellt. Auch ihn begrüßen wir recht herzlich, freuen uns auf eine
konstruktive Zusammenarbeit und wünschen ihm alles Gute.
v Der Verein der Freunde ist der Förderverein der aktiven Schülereltern für unsere Schule.
Dieser Förderverein ist auch für die Unterrichtsqualität von großer Bedeutung. Damit kommt
jedes Kind in den Genuss dieser Förderung! Wir bitten daher alle Eltern, sich an dieser
Solidargemeinschaft zu beteiligen. Näheres finden Sie auf der Homepage der Schule.
v Ein großes Dankeschön gilt allen, die sich für den Schüleraustausch mit den USA eingesetzt
haben und dazu beitragen, dass er für alle Beteiligten zu einem unvergesslichen Erlebnis
wird. Allen voran danken wir dabei den beteiligten Lehrern für ihre hervorragende
Organisation! Impressionen werden im Internet unter „lsh goes america“ vermittelt. Ebenso
war der Polen-Austausch ein Erlebnis für unsere Schüler. Der Gegenbesuch der polnischen
Schüler fand jetzt im September statt. Auch hier allen Beteiligten ein herzliches Danke!
v In diesem Jahr werden wieder die Klassenelternsprecher gewählt. Diese Wahl findet an den
Klassenelternabenden statt. Die Wahlperiode beträgt zwei Jahre. Sollten sich in der
Zwischenzeit neue Klassenzusammensetzungen ergeben, kann natürlich auch schon nach
einem Jahr neu gewählt werden. Wir würden uns freuen, in jeder Klasse einen
Ansprechpartner zu haben, um die Arbeit des Elternbeirats auf eine möglichst breite Basis zu
stellen. Bitte überlegen Sie bereits im Vorfeld der Elternabende, ob dieses Amt für Sie in
Betracht kommt.
v Auch in diesem Schuljahr haben wir wieder einiges vor. So werden wir wieder einen ErsteHilfe-Kurs organisieren. Ein Kurs für Tastschreiben mit dem 10-Finger-System wird für die
Klassen 6 – 9 angeboten. Ein entsprechendes Infoschreiben wird demnächst verschickt.
Weitere Aktionen werden wir jeweils rechtzeitig ankündigen.
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v Zum Schluss noch einige Hinweise zu Schüler- und Ausbildungsmessen. Im Internet finden Sie
die aktuellen Termine sowie reichlich weitere Angebote!
o

Studien- und Berufswahlmesse „Einstieg München“

o

Münchner
Jugendbildungsmesse
zu
Auslandsaufenthalten
http://www.weltweiser.de/jugendbildungsmessen/muenchen-schueleraustauschbayern.htm

o

IHKjobfit! Ausbildungsmesse in München

o

Stuzubi, München, www.stuzubi.de

o

azubi & studientage, Die Messe für Bildung und Karriere,

o

Nahezu alle Hochschulen bieten Informationstage für Schüler an. Auf der jeweiligen
Homepage gibt es dazu nähere Informationen.
TU München:

o

§

Explore TUM, www.schueler.tum.de

§

Schülertag am Donnerstag, den 8.2.2018. Anmeldung voraussichtlich ab Ende
November

vocatium München

Sollten Sie Fragen zu dem ein oder anderen Thema, Ideen oder Anregungen zur Elternarbeit haben,
melden Sie sich gerne bei uns.
Mit herzlichen Grüßen

Ihr Elternbeirat
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