
 

 

 

 

 

 

 

1.Elterninformation des Elternbeirats  München, den 30.09.2021 

 

 

 

 

Liebe Erstklass-Eltern der Haldenberger Grundschule,  

liebe Eltern,  

liebe Klassenelternsprecher, 

 

ein herzliches Willkommen an der Haldenberger Grundschule! Und ein schönes 

Willkommen zurück an alle Eltern und Lehrer sowie einen herzlichen 

Glückwunsch an die neu gewählten Klassenelternsprecher.  

 

Der neue Elternbeirat freut sich auf die Zusammenarbeit mit euch. 

 

Die dritte Schulwoche ist angelaufen und die Kinder sind alle gut gestartet. Die 

Pooltests wurden bereits eingeführt und von den Kindern gut angenommen, die 

Testung selbst läuft sehr gut. Die ersten Buchstaben sind gelernt, mit den 

Freunden wird am Pausenhof gespielt und das Schulhaus ist wieder mit Leben 

gefüllt. 

 

Nun steht die Neuwahl des Elternbeirats an. Insgesamt gibt es 12 Plätze. Die 

Erfahrung hat gezeigt, dass es schön ist, wenn sich aus jeder Klasse ein Elternteil 

im Elternbeirat für die Kinder und die Schule engagiert. Die Wahl findet dieses 

Jahr entweder per Brief oder persönlich statt.  

 

Falls ihr Lust habt, euch aufstellen zu lassen, dann schreibt doch bitte bis zum 

07.10.21 eine kleine Vorstellung (max. 300 Zeichen) mit einem Foto direkt an den 

Elternbeirat: 

 

Haldenberger.gs@gmail.com 

 

Die Wahl des Elternbeirat findet am 14.10.21 um 19:00 Uhr in der Aula der 

Haldenberger Grundschule statt. Falls ihr persönlich nicht anwesend sein könnt, 

habt ihr die Möglichkeit, euren Wahlschein in eine Box zu werfen. Diese stellen 

wir am 13.10.21 im Eingangsbereich bei dem Fach der abzuholenden Unterlagen 

der einzelnen Klassen auf. Alle Stimmzettel, die bis Donnerstag den 14.10.21 

12:00 Uhr eingegangen sind, werden berücksichtigt. Für jedes Schulkind darf ein 

Wahlzettel ausgefüllt werden. Den Wahlschein bekommt ihr über eure Kinder in 

Papierform ausgeteilt.  
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Die Aufgaben und Tätigkeiten des Elternbeirats: 

 

 Wir sind unterstützend tätig bei Entscheidungen des Schulalltags. 

 Wir kümmern uns um die Organisation einiger Feste. Hier bei uns an der 

Schule vor allem um das Sommerfest und den Wintertag. 

 Wir sind Ansprechpartner bei Fragen und Problemen im Schulalltag. 

 

Weitere Informationen zum Ablauf des Jahres bzw. der Tätigkeiten als 

Klassenelternsprecher und Elternbeirat werden nach der 1.Sitzung des neuen 

Elternbeirats bekannt gegeben. 

 

Die 1.Sitzung des neuen Elternbeirats findet direkt im Anschluss an die Wahl statt. 

Solltet ihr gewählt werden, bitten wir euch hierfür Zeit einzuplanen. 

 

Die 1.Sitzung aller Klassenelternsprecher und des Elternbeirats findet am 

21.10.21 um 19:00 Uhr in der Aula statt. 

 

Wir freuen uns auf dieses Schuljahr mit Euch und zahlreiches Engagement. 

 

Viele Grüße  

Euer Elternbeirat 

 

 

 

 


