Schuljahr 2018/19

Datum: 21.01.2019

Informationen des Elternbeirates der
Adalbert-Stifter-Grundschule Erlangen
Schulweghelfer
Es betätigen sich nach wie vor zu wenige Eltern als Schulweghelfer.
Beim Kontaktgespräch mit Vertretern der Stadt wurde explizite darauf hingewiesen,
dass dies Aufgabe der Eltern sei.
Damit täglich alle Ampel durch Helfer besetzt werden können, müssten pro Klasse
sechs Eltern an je zwei Tagen im Schuljahr Dienst tun (Werktags 07:30 - 7:50). Derzeit
Helfen durchschnittlich nur zwei bis drei Eltern pro Klasse.
Die vierten Klassen stellen dabei überdurchschnittlich viele Helfer. Diese fallen im
kommenden Schuljahr weg. Zudem werden ab dato neue Koordinatoren für die Ampel
Gedelerstraße (Buckenhof und Buckenhofer Siedlung) benötigt. Interessenten wenden
sich bitte an schulweghelfer_ass@web.de.
Es soll versucht werden, über die KES gezielt Schulweghelfer aus Klassen mit geringer
Beteiligung zu akquirieren.
Bei anhaltend geringer Hilfsbereitschaft seitens der Eltern droht der
Schulweghelferdienst zum kommenden Schuljahr eingestellt zu werden.

Laternenumzug
Da sich zu wenige Eltern als Helfer für den Laternenumzug der 1. Klassen gefunden
haben, wurde die traditionelle Verköstigung nach der Andacht abgesagt.
Stattdessen wurden von engagierten Eltern gespendete Martinswecken verteilt.
In diesem stark reduzierten Rahmen soll die Veranstaltung auch zukünftig ausgerichtet
werden.

Pausengarten
In Gesprächen zwischen Förderverein, Elternbeirat, Schulleitung und Vertretern der
Stadt werden langfristige Maßnahmen zu Erhalt und Pflege des Pausengartens erörtert
und beschlossen.

Sonnensegel
Derzeit wird ein Bauunternehmen gesucht, das vier bis sechs Stützpfeiler
betoniert (Kontakt: darsow@ebr-ass.de).
Die Arbeiten sollten bis Ende März abgeschlossen sein, da dann der Sportplatz neu
angelegt werden soll und daher keine Zufahrt mit schweren Baumaschinen mehr
möglich ist.

Verschiedenes
Hemalata: Für die nächste Weihnachtssammlung sollte allg. Wert auf den qualitativen
Zustand der Spenden gelegt werden.
Informatik-Biber: Vergleichbar zum Mathe-Känguru gibt es für Informatik einen
Computer gestützter Wettbewerb, der Informatik-Biber (https://bwinf.de/biber). Dieser
richtet sich an Schüler der 3. und 4. Klassen. Seitens der Schule wird geprüft, ob und
wie dieser in den Unterricht integriert werden könnte.
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