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Elterninformationen: 

Liebe Eltern! Aus aktuellem Anlass wollen wir Sie in knapper Art und Weise, auf den Punkt 
genau, auch in 2014 informieren. Inhalte des aktuellen Elternbriefes sind: unsere jährliche Eltern-
mitwirkungsmoderation (EMM), der aktuelle Stand der Sanierungsplanung und ein kurzfristig rea-
lisiertes Computer-Sponsoring-Projekt. 

Am 22. Januar fand unsere jährliche Weiterbildungsveranstaltung für Elternvertreter statt. 
Zwei Elternmitwirkungsmoderatoren gestalteten anschauliche, informative und sehr interaktive 
zwei Stunden zu den Themen: Grundlagen der Elternarbeit, Rechte und Pflichten der Elternver-
treter und Elternmotivation. Frau Lisa Kirsten vom Landeselternrat und Elternmitwirkungsmodera-
torin bedankte sich, nun schon zum fünften Mal in Folge in interessanter und angenehmer Atmo-
sphäre diese Veranstaltung mit uns durchführen zu können. Besonders gut gefiel ihr der hohe 
Anteil an engagierten Vätern in der Elternvertretung, was nach ihren Worten nicht so häufig ist. 
Es waren gut investierte zwei Stunden mit vielen hilfreichen, praktischen Tipps für alle neun Teil-
nehmer, von denen viele sich weitere EMM-Angebote wünschten. Sollten auch Sie Interesse an 
den Inhalten des EMM-Kurses haben, dann sprechen Sie uns, Ihre Elternvertretung, an. Auch 
legen wir Ihnen unser Elternquiz unter http://gs-carl-boehme.de/elternquiz-online/ ganz beson-
ders ans Herz. Testen Sie Ihr Wissen! 

Wie wir schon verschiedentlich berichtet haben, nimmt die Schulsanierung für ca. 4 Mill. € 
durch die Stadt Freiberg Fahrt auf. Am 06.01.2014 informierte die Stadtverwaltung und das be-
auftragte Planungsbüro Vertreter der Schulleitung und des Elternratsvorsitzes über den Pla-
nungsstand. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird eine Teilauslagerung der LRS-Klassen in die 
Oberschule „P. v. Ohain“ sowie der Klassenstufen 1 und 2 in den Hort „Kibu“ ernsthaft geprüft. 
Die Klassenstufen 3 und 4 verbleiben in der Grundschule. Der Baubeginn wird für Mitte April 
geplant. Hierzu und zu den Details, wie die Sanierung bei laufenden Schulbetrieb durchgeführt 
werden kann, wird die Stadtverwaltung extra in einem Gesamtelternabend Ende März/Anfang 
April informieren. Am 10.02.2014 werden sich wieder Vertreter der Stadtverwaltung, des Pla-
nungsbüros, der Schulleitung und des Elternratsvorsitzes treffen, um über den Stand der Pla-
nungen zu diskutieren. Zusammen mit der Stadtverwaltung planen wir, alle Eltern auch über un-
sere Homepage weitergehend zu informieren. 

Kurzfristig konnten auf Hinweis und unter Vermittlung einer Mutti aus der Klassenstufe 4 für die 
Computerausbildung der Kinder unserer Schule in einer Gemeinschaftsaktion von Elternrat 
und Schulförderverein relativ neue Computertechnik akquiriert werden. Ziel des gemein-
samen Projektes ist es, die derzeitige, nicht mehr voll einsatzfähige Computerausstattung auf 
dem Stand von 2003 durch neuere Hardware (Stand 2009) und Software (Windows 7) zu er-
setzen. Insgesamt 30 x PC, 30 x 17’’ TFT-Monitore, 20 x Laser-Drucker und 4 x Laptops wurden 
von einer Freiberger Behörde gesponsert. Auf der Vorstandssitzung des Schulfördervereins am 
29.01.2014 sollen die Einsatzmöglichkeiten diskutiert und ein Nutzungskonzept entwickelt wer-
den. Wir wollen mit der neuen Technik die Ausbildung und Stundenvorbereitung bis zum Ende 
der Schulsanierung (Ende 2015) sicherstellen. Dieses Projekt unterstreicht eindrucksvoll, dass 
sich Elternengagement und die Unterstützung über den Schulförderverein lohnen. Wir freuen uns 
auch auf Ihre Ideen und Ihre Mithilfe im Schulförderverein! 

 

Ihr Elternrat  

Freiberg, 28.01.2014 gez. Friedemann Grafe 

 (Vorsitzender Elternrat) 
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