Liebe Eltern der neuen Fünftklässler!
Als Elternratsvorstand begrüßen wir Sie sehr herzlich im Kreis der Eltern des Gymnasiums
Bondenwald!
Auch Ihnen als Eltern gebührt eine Begrüßung! Für Ihre Kinder beginnt ein neuer Lebensabschnitt bei
uns, aber auch für Sie selbst. Die Grundschulzeit liegt hinter Ihrem Kind. Es freut sich und es ist
aufgeregt. Ihr Kind ist gespannt auf neue Freunde, neue Lehrer, eine neue Umgebung. Zugleich gibt
es vielleicht Ängste bei Ihnen als Eltern. Wie wird es werden? Wird mein Kind zurechtkommen? Wird
es sich wohlfühlen? Wie entsteht eine Klassengemeinschaft in Zeiten einer Pandemie und den damit
einhergehenden Einschränkungen? Und auf Sie selbst bezogen: Wie lerne ich die anderen Eltern
kennen? Wie erhalte ich Informationen aus der Schule? Wer vertritt die Eltern?
Es gilt, ein wenig loszulassen und dennoch weiter zu begleiten. Wir als Elternrat sind während der
Schulzeit Ihres Kindes an Ihrer Seite und mit unseren 12 Mitgliedern plus Ersatzmitgliedern für Sie da.
Aus unserem Kreis benennen wir jedes Jahr jeweils zwei Paten für jede Schulstufe (Orientierungs-,
Mittel- und Oberstufe), die für die Eltern der Stufe Ansprechpartner sind und Ihre Themen und
Anliegen regelhaft in Treffen mit den Abteilungsleitungen besprechen. Der Vorstand des Elternrats
ist ebenfalls für Sie da. Die handelnden Personen finden Sie auf der Schulhomepage jeweils mit
Telefonnummern und Mailadressen. Dort finden Sie auch Hinweise auf die nächsten
Elternratssitzungen und aktuelle Informationen. Als Elternrat ist es uns ein besonderes Anliegen, den
Informationsfluss von Tag 1 an gut zu gestalten. Mit einigen von Ihnen haben wir sowohl am
Informationsabend, als auch beim Tag der offenen Tür im Januar bereits sprechen können.
Normalerweise begrüßen wir Sie persönlich auch am Kennenlerntag Ihrer Kinder und natürlich bei
der Einschulungsfeier für die neuen Fünftklässler. Der Corona-Pandemie geschuldet ist in diesem Jahr
alles ein wenig anders. Dennoch - oder gerade deshalb - möchten wir dafür sorgen, dass Sie sich
willkommen und von Beginn an gut eingebunden fühlen. Der Informationsfluss läuft in der
Hauptsache per E-Mail. Deshalb ist ein vollständiger E-Mail-Adressen-Verteiler in Ihrer Klasse
besonders wichtig! Wichtige Informationen erhalten Sie auf diesem Weg von der Schulleitung, vom
Elternrat und von Ihren Klassenelternvertretern, die eine Person aus ihrem Kreis für diese Aufgabe
benennen. Ranzenpost gibt es im Regelfall nicht mehr.
In der Anlage finden Sie den von uns entwickelten Flyer, der Ihnen einen kurzen Einblick in die
Gremienarbeit gibt.
Wir hoffen sehr darauf, dass es nach den Sommerferien möglich sein wird, Sie persönlich
kennenzulernen und Schritt für Schritt in eine neue/alte Normalität zu gehen: mit Vollversammlung
(in der der Elternrat gewählt wird), Elternratssitzungen, die bei uns schulöffentlich sind (jeder kann
teilnehmen, nicht nur die Elternvertreter), und weiteren gemeinsamen Veranstaltungen. Wo
persönliches Zusammentreffen nicht möglich ist, werden wir andere Wege finden, so wie im Moment
auch.
Aber zunächst kommen Ihre Kinder erst einmal an, werden von den Klassenlehrerinnen und -lehrern
liebevoll in Empfang genommen, lernen sich gegenseitig kennen.
Wir freuen uns auf Sie als neue Eltern, die die Elternschaft des Gymnasiums Bondenwald bereichern
werden und die vielleicht auch Lust und Zeit haben, die Arbeit des Elternrats zu unterstützen oder
sogar selbst dabei zu sein!
Herzlich Ihre
Martina Zietz, Gabi Hafer, Manja Vaino

