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Elterninformationen: 
Liebe Eltern! Wieder geht ein Jahr zur Neige. Mit ganz großen Schritten nähern wir uns den 
Festtagen. Das heißt, es stehen wieder frohe und besinnliche Stunden zusammen in der Fa-
milie vor uns. Wir vom Elternrat wünschen Ihnen hierzu alles Gute und viel Freude. Auch 
möchten wir unseren Lehrerinnen und unserer Schulleiterin, Frau Borrmann, für Ihre Arbeit 
und Engagement herzlich danken. Wir wünschen allen gute Erholung!  

Wie gewohnt, möchten wir die Gelegenheit auch nutzen, um Sie ganz kurz über die wichtig-
sten Stationen unserer Arbeit in den vergangenen Monaten zu informieren. Es war wieder 
eine interessante, arbeitsame und erfolgreiche Zeit. 
 

Elternvertretung 

Nach der Wahl der Klassenelternvertreter im September hat sich der Elternrat im Oktober 
getroffen und die Wahlen des Vorsitzes und der Elternvertreter der Schulkonferenz durchge-
führt. Aktuell haben wir eine starke Elternvertretung von insgesamt 32 engagierten Eltern 
(Liste mit Elternvertretern unter www.gs-carl-boehme.de). Im November kam die Schulkon-
ferenz zusammen und bestätigte u.a. die frei beweglichen Ferientage. Weiterhin bietet der 
Elternrat über die laufend aktualisierte Schulhomepage Informationen (z.B. Aktuelles, Haus-
ordnung, Schulprogramm, externe Schulevaluation) an. 
 

Rekonstruktion des Schulgebäudes 

Die Stadtverwaltung steht zu der angekündigten Sanierung des Schulgebäudes und die Pla-
nungen nehmen Fahrt auf. Hierzu steht der Elternrat im engen Kontakt mit Schulleitung, 
Hortleitung, Stadtverwaltung und Bildungsagentur, um den Prozess aus Elternsicht zu be-
gleiten. Nach derzeitigem Informationsstand sollen die Bauarbeiten von Anfang 2014 bis 
Ende 2015 durchführt werden. Über Details wird die Stadtverwaltung nach Vorliegen der 
Ausführungsplanung Ende 2013 informieren.  
 

Schulessensversorgung 

Wie aus der Presse bekannt, plant die Stadtverwaltung, die Essensversorgung an den Schu-
len neu auszuschreiben. Unter Beteiligung der Elternvertretungen und des Kinder- und Ju-
gendparlamentes wurde eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, um hierbei beratend zu unter-
stützen. Der Elternrat hat an den Sitzungen im November teilgenommen. Hierbei ging es vor-
wiegend um die Sondierung der Interessenlage. Prinzipiell besteht das Anliegen, die Essens-
qualität zu verbessern und dabei den Preis im Auge zu behalten. Auch soll geprüft werden, 
ob regionale Anbieter eine Option darstellen. Nach Vorliegen der Angebote (1. Halbjahr 
2013) wollen wir über die Optionen in einer Elternbefragung informieren. 
 

Gründung eines Schulfördervereins 

Elternrat und Schulleitung haben sich entschlossen, die Gründung eines Schulfördervereins 
anzugehen. Im November trafen sich interessierte Lehrerinnen und Eltern zu einer ersten 
Informationsveranstaltung, um die Schritte für eine Vereinsgründung zu diskutieren. Herr 
Kunze (Elternvertreter 3b) informierte detailliert über das Vorgehen und stellte Entwürfe für 
die Satzungen zu Diskussion. Wer sich für den Schulförderverein interessiert, wendet sich 
bitte über elternrat@gs-carl-boehme.de an uns. Wir freuen uns über große Resonanz. Vielen 
Dank! 
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Weiterbildung von Elternvertretern 

Im Januar 2013 werden wir uns wieder durch die Elternmitwirkungsmoderatoren des Landes-
elternrates weiterbilden lassen. Eingeladen sind sowohl die Elternvertreter der Schule und 
des Hortes als auch die Lehrerinnen und die Schulleitung. Wir freuen uns wieder auf einen 
interessanten Abend. 
 

Wir wünschen Ihnen allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch verbunden mit einem guten Start 2013. 
 

Ihr Elternrat  

 

Freiberg, 16.12.2012 gez. Friedemann Grafe 

 (Vorsitzender Elternrat) 

 

 

 

 

 

 


