Der Elternrat informiert – Januar 2018 Das Lernen lernen
 Die vom Elternrat organisierte
Veranstaltung „Das Lernen lernen“
zu Lerntechniken, Lernmethoden und
zu „Lernen zu Hause ermöglichen“
am 16. und 17. Februar hat noch ein
Plätze frei.
 Anmeldungen sind bis zum 2.
Februar möglich!

Homepage
 Unsere vom Elternrat initialisierte
Schulhomepage wird ständig
überarbeitet und aktualisiert. Texte
und Bilder zu vergangenen und
kommenden Veranstaltungen finden
Sie unter „Aktuelles“ auf
http://schule-am-walde.hamburg/.
 Hier finden sich demnächst auch die
GBS-Kurse für das zweite
Schulhalbjahr!

Nachgefragt bei der GBS Medien in der SAW
 die Aufsichtspflicht der GBS endet
 Der Elternrat sammelt Vorschläge
mit der Abmeldung der Kinder,
und Projektideen und kümmert sich
nicht wie in der Schule zur
um die Umsetzung.
entsprechenden Uhrzeit
 Ein Kurs zur „Fledermauspost“
 auf schriftlichen Antrag der Eltern
wird bereits im zweiten Halbjahr
kann, soweit nicht sowieso
starten.
vertraglich bereits geregelt, ein Kind
z. B. nach einer AG nach Hause
gehen oder abgeholt werden, ohne
Datenschutz
den Umweg zurück zur Erzieherin
 Datenschutz ist dem Elternrat
der Gruppe
wichtig! Namentliche Erwähnungen
 von Oktober bis Dezember wurden
oder persönliche Nennung von
häufiger Kinder abgeholt, ohne
Schülern oder die Schilderung von
abgemeldet zu werden, was zu
Einzelfällen sind weder in
Mehrarbeit und den Bögen aus der
Elternratssitzungen noch in
Gruppe „Buche“ führte (gedacht als
veröffentlichten Protokollen
"Service an die Eltern"), die im
gewünscht.
Nachhinein von allen Beteiligten als

Für die versehentliche Versendung
unglücklich aufgefasst werden
des letzten, nicht beschlossenen
 sollten sich Eltern verspäten, bietet
Protokolls möchten wir uns
die GBS an, dass sie auf Nachricht
entschuldigen.
das Kind ausnahmsweise für kurze
Zeit in der Spätbetreuung
aufnehmen
 Der Elternrat informiert sich weiterhin Aktiv werden
Die nächste Elternratssitzung findet am
zur Planung für Mittagessen und
13. Februar mit den Themen
Lernzeit, damit eine für alle Kinder
optimale Lösung gewährleistest ist
 Verbesserung der
Verkehrssituation rund um die
 Im Elternrat wird regelmäßig aus dem
SAW
Ganztagsauschuss informiert. In
den nächsten Sitzungen geht es um
 Schülergerechte Angebote zum
die Umgestaltung von Räumen.
Thema Digitalisierung
 Frau Kootz, die
Förderkoordinatorin der Schule
stellt sich vor
…
statt. Interessierte Eltern sind schon jetzt
herzlich eingeladen.

