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Liebe Eltern der Stadtteilschule Bergedorf,
in die Zukunft blicken, in der Gegenwart leben und aus der Vergangenheit lernen, getreu diesem Motto
möchten wir Ihnen aus Sicht des Elternrates über das vergangene Schuljahr berichten und Ihnen
Einblicke in zukünftige Vorhaben gewähren.
Im letzten Schuljahr haben wir uns intensiv mit dem Thema fehlender Aufzug im „gelben Haus“
beschäftig. Gespräche, Treffen und auch Aktionen auf den Kulturtagen war Gegenstand unserer
Bemühungen. Über Projekte und aktuelle Themen berichten wir seit dem letzten Schuljahr auf unserer
neuen Internetseite www.elternrat-gsb.de. Mit großer Freude haben wir im Starterjahr viele Besuche
verzeichnen können. Die enge Zusammenarbeit mit dem Schülerrat zu fördern, war uns besonders
wichtig. Erarbeitung der „Ankerstunde“ mit der Schulleitung und die Evaluation des Starterjahrgangs
und des Folgejahrgangs gehörten ebenfalls zu unseren großen Themen.
Unsere Vollversammlung am 19. September im Zeighaus unter dem Motto „GSB – mehr als nur Schule“
präsentierte sich als eine sehr gelungene und gut besuchte Veranstaltung. Neben den Wahlen zum
Elternrat lernten wir Menschen aus vielen unterschiedlichen Bereichen kennen, die unser Schulleben
und die Schüler prägen und unterstützen. Aus den Bereichen BOSO, Bibliothek, Englisch-Camp,
Debating, Zirkus u.v.m. hörten wir Berichte, Planungen, Wünsche und kleine Anekdoten. Die Resonanz
unserer Gäste war durchweg positiv und man erlebte doch das eine oder andere erstaunte Gesicht,
dass die GSB eben doch „mehr“ ist als „nur“ Mathe, Deutsch und Englisch. In Hinblick auf diese
Veranstaltung möchten wir Sie weiterhin ermutigen, sich am Schulleben (im Elternrat) zu beteiligen.
Nutzen Sie als Elternvertretung Ihr Stimmrecht bei den Vollversammlungen, suchen Sie den Dialog in
Ihren Klassen und zu uns im Elternrat oder kommen Sie einfach zu uns in den Elternrat und gestalten
Sie die Schule Ihrer Kinder mit.
Für das kommende Schuljahr planen wir im Elternrat über folgende Themen zu sprechen und in Angriff
zu nehmen: Das Fehlen eines Aufzuges im „gelben Haus“, enge Kommunikation mit der
Schülervertretung, Digitalisierung an unserer Schule, Unterrichtsentwicklung (Vorstellung der
Konzepte Unter,-Mittel- und Oberstufe/Potentialentwicklung und Förderung/Schulentwicklung),
Auslandsaufenthalte etc..
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Haben Sie Fragen, Anregungen oder einfach nur Interesse an unseren
Themen? Dann freuen wir uns auf Ihr Kommen, Ihre Meinung und Ideen in unseren nächsten
Sitzungen.
Wir wünschen allen Eltern eine schöne Herbstzeit und einen friedlichen Ausklang des Jahres.
Im Namen des Elternrates, Stefanie Behnk

Achtung: Termine zu unseren Sitzungen und viele weitere Informationen finden Sie auf unserer
Internetseite : www.elternrat-gsb.de

