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Liebe Eltern,
liebe Frau Stelzer-Dasbach,
liebes Kollegium,
wie schnell doch wieder ein Schuljahr vorbei ist! - Vielleicht liegt es auch daran, dass es ein so
Ereignisreiches war. Mit der Aufführung von „Max und Moritz“ und dem Maikonzert hatten wir
zwei besonders schöne Vorführungen, auf die unsere Kinder sehr stolz sein können. Das
Weihnachtsliedersingen der Primacanta-Kinder auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt,
Klassenfahrt auf den Lehrbauernhof, Aktionswoche „zu Fuß zur Schule“ und die vielen kleinen
Aktionen in den einzelnen Klassen gipfelten im krönenden Abschluss des
Präsentationsnachmittages am Ende der sehr vielfältigen Projektwoche.
Ich danke an dieser Stelle dem Kollegium und allen, die durch Mithilfe, Spenden, Ideen oder in
anderer Weise diese Aktivitäten unterstützt und ermöglicht haben.
Die Elterndienste auf ein vertretbares Minimum zu reduzieren, war eine große Aufgabe in
diesem Jahr und wird sie auch für die kommenden Schuljahre bleiben. Nach meinem
Empfinden haben wir hier schon einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Natürlich bleibt
die Frage nach der Definition für das Minimum. So wünsche ich mir, dass wir weiterhin mit
vielen Helfern das Engagement eines jeden Einzelnen minimieren können.
Allen Elternbeiräten danke ich für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung. Zu Beginn des
neuen Schuljahres stehen Wahlen in den dann 3. Klassen und den neuen 1. Klassen und der
Vorklasse sowie die Neuwahl des Schulelternbeirats an. Ich bin mir sicher, dass sich vertraute
Gesichter aber auch neue dieser Aufgabe annehmen werden.
Dir, liebe Sabrina, ein herzliches Dankeschön für Deine Unterstützung, die vielen tollen Ideen
und Anregungen sowie ein stets offenes Ohr und Wort in den beiden vergangenen Jahren als
Schulelternbeirat.
Nun wünsche ich uns allen schöne und erholsame Ferien und dann einen guten Start ins neue
Schuljahr, den Kindern und den Eltern der 4. Klassen einen guten Start an den neuen Schulen
und bin gespannt, was uns im Schuljahr 2012/2013 Neues erwartet.
Mit freundlichen Grüßen
Bettina Wiesch
-Schulelternbeirätin-

