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Elterninformationen: 
Liebe Eltern! Mit viel Schwung hat das neue Schuljahr begonnen. In den vergangenen zwei 
Monaten fanden die Wahlen der Klassenelternsprecher und zweier neuer Mitglieder der Schul-
konferenz statt. Auch in diesem Jahr freuen wir uns mit 32 Elternvertretern über eine starke und 
engagierte Elternbeteiligung an unserer Schule. 

Am 9. Oktober fand die 1. Elternratssitzung  statt. Als Gäste waren Vertreter der Essensanbie-
ter „Die Kantine“ (Hort), „Menütaxi“ und „Apetito“ (Schule) eingeladen. Frühzeitig miteinander ins 
Gespräch zu kommen, Erfahrungen beim Neustart auszutauschen und sowohl Stärken als auch 
Verbesserungspotentiale herauszuarbeiten, waren Zielstellungen des ca. einstündigen Ge-
sprächs. Grundsätzlich war die mehrheitliche Bewertung der Essensqualität gut bis sehr gut. Das 
Essen schmeckt. Allerdings wurde Verbesserungsbedarf bei der Serviceleistung, dem Organisa-
tionsablauf und der Kommunikation beim Essensanbieter Menütaxi/Apetito herausgearbeitet. So 
dauert z.B. die Essensausgabe derzeit oft noch zu lang, die Mengeneinschätzung funktioniert 
noch nicht immer richtig, der Bestellauftrag „Dauerbesteller“ aus den Anträgen wurde bei der Da-
tenübernahme oft nicht berücksichtigt. Menütaxi/Apetito griffen die Kritikpunkte von Elternvertre-
tern, Horterziehern und Schulleitung auf und wollen an der Optimierung der Abläufe arbeiten. 
Nach entsprechender Zeit wird der Elternrat wiederum Resümee ziehen und ein Feedback ge-
ben. 

Bereits am 1. Oktober hatte sich die Schulkonferenz  das erste Mal im Schuljahr getroffen. Ein 
Kernthema war unter anderem das Ganztagsangebot unserer Schule. Aus aktuellem Anlass wird 
es am 6. November eine Elternratssitzung  zur geplanten Renovierung des Schulgebäudes 
unter Beteiligung von Vertretern der Stadtverwaltung geben. Derzeit laufen die Projektplanungen 
über die uns die Stadtverwaltung informieren will. 

Auf der Mitgliederversammlung unseres Schulfördervereins am  17. Oktober  wurden die ers-
ten Förderprojekte diskutiert. So werden die Kosten für 12 Funkuhren, welche sich unsere Schü-
lerinnen und Schüler gewünscht hatten, übernommen (siehe hierzu die Pressemitteilung unter 
http://sfvf.de/download/Allgemein/Freie_Presse_22_10_2013.pdf), um eine einheitliche Zeitmes-
sung in jedem Unterrichtsraum zu garantieren. Ebenfalls wird sich der Schulförderverein bei der 
Anschaffung von Außenspielgeräten und einer Weihnachtsüberraschung beteiligen. Für Letzteres 
erhielt der Schulförderverein ein Übernahmeangebot durch ein Vereinsmitglied. Auch wenn der-
zeit die Mittel aus Mitgliedbeiträgen, Altpapiersammlung und Spenden noch nicht in den Himmel 
wachsen, ist doch schon ein sehr guter Anfang gelungen.  

Um die Ziele, Aktivitäten und Pläne des Vereins sowie Möglichkeiten des Elternengagements 
Ihnen und einem breiteren Publikum näher zu bringen, werden Schulförderverein und Elternrat 
zum Tag der offenen Tür am 2. Dezember  Informationsstände unterhalten. Außerdem werden 
sowohl eine große Überraschungstombola und ein Elterncafe organisiert. Es sind alle Eltern auf-
gefordert mitzumachen. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich wieder viele backfreudige Muttis 
und/oder auch Vatis finden würden, die einen leckeren Kuchen beisteuern . Die Organisation 
übernimmt Frau Manuela Liedke (Elternrat, Klasse 2b). Auch für die Tombola suchen wir witzige 
bis tolle Preise, die Sie spenden  und über die sich alle kleinen und großen Gewinner und 
Gewinnerinnen freuen können. Herr Christos Aneziris und Frau Ria Kalkbrenner (Schulförder-
verein, Klassen 1) werden die Organisation und insbesondere die farbenfrohe Auslosung über-
nehmen. Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu Kuchen- und Sachpreisspenden an elternrat@gs-
carl-boehme.de. Die Sachpreisspenden bitte bis spätestens 22. November  in der Schule 
abgeben. Die Kuchen bitte erst am 2. Dezember bis Mittag  in die Schule bringen (Bitte nicht 
den Namen auf der Kuchenform vergessen). Die Einnahmen werden dem Schulförderverein 
gespendet und stehen weiteren wichtigen Förderprojekten zur Verfügung. Es lohnt sich! 

Wir danken im Voraus allen Spendern und freuen uns auf eine tolle Veranstaltung. Vielen Dank! 

 

Ihr Elternrat  

Freiberg, 04.11.2013 gez. Friedemann Grafe 

 (Vorsitzender Elternrat) 


