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Elterninfo

SCHNITTSTELLE

der Carl-von-Weinberg-Schule
Für Eltern...
Hallo liebe Eltern,

Wir informieren

wir begrüßen auch an dieser Stelle alle
neuen Eltern an unserer Schule in
Bewegung. Ein weiterer Lebensabschnitt
Ihres Kindes beginnt, bei dem Sie sich
gemeinsam für unsere Schule entschieden
haben. – Wir freuen uns!



Für Eltern...
...von Eltern





Elternbeirat
FörderTeam
Sportförderverein

Wir, die Schulgemeinde…



Das FörderTeam



Schulengel.de

Die Lehrer helfen unseren Kindern Wissen
zu erlangen, wir Eltern und Angehörige
wollen unsere Kinder stärken, für sie da
sein, ihnen ein offenes Ohr schenken,
sehen, wenn sie traurig sind, ihnen
Selbstbewusstsein geben.

...von Eltern
Mit der Mitarbeit im FörderTeam und im
Sportförderverein können Sie viele Dinge für
unsere Kinder tun. Zum Beispiel wäre das
umfassende Leistungsangebot unserer
Ganztagsbetreuung inklusive Betrieb
unserer Cafeteria und das Zubereiten eines
täglich frischen und gesunden Mittagessens,
ohne unser FörderTeam undenkbar.

Die Schulgemeinde, das sind wir alle:
die Schulleitung, die Lehrer, die Fördervereine, die Schüler und auch wir Eltern.

Wenn Sie bedingt durch Pubertät,
Leistungsnachlass, Schulmüdigkeit,
Mobbing oder ähnlichem an „Grenzen“
kommen, werden wir durch die
„Jungendhilfe in der Schule“, unterstützt. Sie
stehen uns und unseren Kindern als
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner
zur Verfügung und können bei häuslichen
und schulischen Problemen helfen.
Wir haben LernCoaches an der Schule, die
bei Leistungsschwächen helfen.
Auch das Thema „Berufsorientierung“ hat
bei uns einen sehr hohen Stellenwert, denn
Schule endet nicht auf dem Schulhof,
sondern geht in die Berufswelt über.
Nur ein gutes und vertrauensvolles Miteinander hilft uns allen, unsere Kinder auf
dem „Weg ins Leben“ zu stärken.
Die Möglichkeiten, sich in unserer
Schulgemeinde zu engagieren, sind
vielfältig.
Wir Eltern wollen, dass es selbstverständlich
aber auch verpflichtend ist, regelmäßig an
Elternabenden teilzunehmen.
Darüber hinaus wollen wir uns im Elternbeirat engagieren und somit unsere Kinder,
unterstützen.

Der Transport unserer Sportkinder,
gesponsert von unserem Sportförderverein,
erleichtert die Organisation für Schüler/innen
und Eltern zwischen Training und Schule.
Dies sind nur zwei Beispiele aus der Arbeit
der Fördervereine, die dringend Elternengagement benötigen um kontinuierlich
arbeiten zu können.
Es lohnt sich - und - es macht Spaß!
Schule sind wir alle!
Eltern und SchülerInnen sollen sich mit
„Ihrer“ Schule identifizieren und sich auch
mitverantwortlich fühlen.
Die aktive Mitarbeit, Ideen und Anregungen,
sind dabei eine große Unterstützung. Daher
ist es wichtig, dass wir Eltern an unserer
“Schule in Bewegung“ mitwirken, denn wenn
wir alle Kinder mitnehmen wollen, brauchen
wir auch die Solidarität und Unterstützung
aller Eltern!
Hier kann jede und jeder mitmachen, und wir
freuen uns, wenn auch dieses Jahr wieder
neue Eltern aktiv werden und sich der einen
oder anderen Gruppe anschließen und
unsere Kinder ein Stück weiter in eine
lebens- und liebenswerte Zukunft bringen.
Ihre FörderTeam der CvW

Schule sind wir alle!

…es ist wichtig, dass wir Eltern an
unserer “Schule in Bewegung“
mitwirken, denn wenn wir alle
Kinder mitnehmen wollen,
brauchen wir auch die Solidarität
und Unterstützung aller Eltern!




Das FörderTeam versteht sich als Bindeglied zwischen Schule, Eltern, den
zuständigen Ämtern und dem Schulträger.
Zweck des FörderTeams ist die Förderung von Bildung und Erziehung der
Schüler und Schülerinnen der Carl-von-Weinberg-Schule – insbesondere verfolgt
das FörderTeam eine langfristiges, qualifiziertes Ganztagsangebot zu
gewährleisten – auf dem Weg hin zur gebundenen Ganztagsschule.

Werden Sie Mitglied und werden Sie aktiv, damit wir gemeinsam den hohen Standard
auf dieser Schule halten und noch besser werden können.
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Demnächst für Sie:
Lassen Sie sich
überrraschen:

www.schulengel.de
– denn, ohne Moos – nichts los…
Auch die finanzielle
Unterstützung unserer
Schule ist sehr wichtig.
Ein einfaches Beispiel, bei
dem jede/r mitmachen kann
ist die Plattform
www. Schulengel.de, auf der
unsere Schule angemeldet
ist.
Wer kauft, hilft:
Für jeden Ihrer Einkäufe über
Schulengel.de erhält
Schulengel von den
Partnershops eine
Dankeschön-Prämie.
Ein Teil der Prämien verbleiben bei Schulengel.de.

Mit diesen Mitteln wird der
laufende Betrieb des Portals
finanziert.
Ca. 80% der DankeschönPrämien werden unserem
Schulengel-Konto
gutgeschrieben.
Melden Sie sich an und
wählen die Carl-vonWeinberg-Schule aus, an die
die Prämien aus ihren
Einkäufen gespendet
werden.
Machen Sie mit!

Cafeteria á la carte.
Termine immer aktuell - auf der Homepage: www.carl-von-weinberg-schule.de

