September 2020
Liebe Eltern der neuen 5. Klassen,
wir als Elternbeirat begrüßen Sie sehr herzlich in der „Labenwolf-Familie“.
Gleichzeitig möchten wir Ihnen Wege aufzeigen, wo und wie Sie Informationen und
Hilfen finden, die den Start an der neuen Schule erleichtern.
Auch wenn sich aufgrund der besonderen „Corona-Situation“ immer wieder aktuelle
Neuerungen ergeben, erhalten Sie in unserem „Labenwolf A-Z“ zu allen Stichworten
des Schulalltags wie z.B. Elternbeirat, Förderverein, Schulgeldfreiheit, Tutoren usw.
Kommentare und Erklärungen.
Sie finden das „Labenwolf A-Z“ auf unserer Homepage: www.eb-labenwolf.de.
Der Elternbeirat bietet auch Eltern-Seminare an. Wann aufgrund der besonderen
Situation das nächste Seminar stattfinden kann, erfahren Sie auf unserer Homepage
oder über einen Elternbrief der Schule. Die Kosten für die Seminare übernimmt der
Elternbeirat mit Unterstützung des Fördervereines, so dass die Teilnahme für Sie
kostenlos angeboten werden kann.
Wir sind bei Veranstaltungen wie z.B. Elternabenden in der Schule mit einem InfoTisch vertreten. Dort können Sie uns persönlich kennenlernen und wir stehen Ihnen
zu allen Fragen des Schulalltages zur Verfügung. Die einzelnen Mitglieder des
Elternbeirates mit ihren Aufgabengebieten können Sie unserer Homepage
entnehmen.
Bei Fragen und Anliegen kontaktieren Sie uns bitte per email: kontakt@eblabenwolf.de. In dringenden Fällen können Sie uns aber auch über das Sekretariat
(Tel. 0911-231 6710) eine Nachricht mit Bitte um Rückruf zukommen lassen. Wir
setzen uns zeitnah mit Ihnen in Verbindung.
In diesem Schuljahr finden - turnusmäßig (alle 2 Jahre) - wieder Neuwahlen zum
Elternbeirat statt. Vielleicht haben Sie Interesse, in diesem Gremium mitzuarbeiten?
Die Mitgliedschaft im Elternbeirat bietet Ihnen die Möglichkeit, sich in der Schule für
alle SchülerInnen zu engagieren sowie umfassend über die Belange der Schule
informiert zu sein und mitbestimmen zu können. Der gute Kontakt zu anderen Eltern
und SchülerInnen sowie zu den Lehrkräften und der Schulleitung ist intensiver. Die
Arbeit des Elternbeirates am Labenwolf-Gymnasium ist geprägt von gegenseitigem
Vertrauen und Respekt, sie ist interessant und dient der gesamten Schulfamilie.
Wann und wie die Elternbeiratswahl in diesem Jahr stattfinden wird, erfahren Sie
rechtzeitig. Sollten Sie bereits Interesse am Mitwirken im Elternbeirat haben, melden
Sie sich gerne bei uns.
Zum Schluss möchten wir Sie kurz über einen wichtigen Punkt informieren: Wegen
datenschutzrechtlicher Vorschriften sind u.a. Elternbriefe nur über den geschützten
Bereich der Schul-Homepage einzusehen. Um darauf Zugriff zu erhalten, ist eine
Registrierung notwendig. Alles weitere zur Registrierung finden Sie auf der Startseite
der Schul-Homepage: www.labenwolf.de.
Wir wünschen den neuen „Labenwölfchen“ weiterhin einen glücklichen und
erfolgreichen Start bei uns am Labenwolf-Gymnasium.
Viele Grüße

Sofia Schier
Elternbeirat
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