1. Infoblatt des Elternbeirats der Grundschule Neustift
im Schuljahr 2014/15
Liebe Eltern!
Der Elternbeirat möchte Ihnen gerne einen Überblick über die kommenden Ereignisse
geben.
Wir wünschen uns einerseits, dass Sie über die Arbeit des Elternbeirats informiert sind
und andererseits wollen wir Ihnen die Möglichkeit geben, mitzuarbeiten, mitzudenken
und Ideen einzubringen.
Sie werden merken, dass wir immer wieder um Ihre Mithilfe bitten.
1. Informationen der Schulleitung, erläutert bei der ersten Elternbeiratssitzung
am 6. Oktober 2014
• Für die ersten und zweiten Jahrgangsstufen gilt seit diesem Schuljahr ein neuer
Lehrplan. Mehr Informationen zum Lehrplan sind online verfügbar unter
www.lehrplanplus.bayern.de oder www.km.bayern.de/lp‐plus .
• Eine neue Grundschulordnung ist in Kraft, Informationen hierzu unter
www.gesetze‐bayern.de .
• Die Schulsanitäter unter Fr. SOLLER haben nun ein eigenes Sanitätszimmer, es sind
immer zwei Schulsanitäter auf dem Pausenhof, um kleine Wunden versorgen zu
können.
• In diesem Schuljahr sind bereits einige Kinder in unterschiedlichen Jahrgangsstu‐
fen dazu gestoßen, die keine Deutschkenntnisse haben. Diese Kinder erhalten
jetzt in den ersten Wochen einen Deutsch Crashkurs durch die Förderlehrerin,
Frau Meyer.
• Neubau Schule Derzeitige Planung: Im Steinpark wird eine vierzügige Grund‐
schule gebaut, sowie eine Mittelschule für die Sprengel Neustift und Paul‐
Gerhardt zusammen. Die Grundschule Paul‐Gerhardt wird die bisherigen Gebäu‐
de der Mittelschule nutzen, um das Ganztagskonzept auszubauen. Ein erster Pla‐
nungsworkshop, an dem Schulleitungen, Lehrer und auch Eltern unserer Schule
vertreten sein werden, findet am 22.Oktober 2014 statt.

2. Das Gesunde Frühstück
Das inzwischen bewährte und bei den Kindern sehr beliebte Gesunde Frühstück, eine
Art Frühstücksbuffet mit gesunden Lebensmitteln wird für die ganze Schule an folgen‐
den Freitagen im Schuljahr organisiert:
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vor den Herbstferien am 24.10.2014 (unterstützt von den 4. Klassen),
vor den Faschingsferien am 13.02.2015 (unterstützt von den 3. Klassen),
vor den Osterferien am 27.03.2015 (unterstützt von den 2. Klassen) und
vor den Pfingstferien am 22.05.2015 (unterstützt von den 1. Klassen).
Wir benötigen bei jedem Frühstück aus jeder zuständigen Jahrgangsstufe zwei Hel‐
fer/Klasse, die von 7.30 Uhr bis zur ersten Pause Brote schmieren, das Buffet aufbauen
und betreuen können. Die Kinder der Klassen, die das Frühstück ausrichten, erhalten
einige Tage vorher von den Kassenlehrern eine Liste, auf der vermerkt ist, welche Le‐
bensmittel die Kinder von zuhause mitbringen sollen. Wir bedanken uns an dieser Stelle
ganz herzlich für Ihre Mithilfe beim Besorgen und Vorbereiten der Zutaten.
3. Der Nikolaus kommt!
Am Freitag, 5. Dezember wird der Nikolaus die Schule besuchen und den Kindern eine
Kleinigkeit bringen. Der Elternbeirat kümmert sich um die Säckchen.
4. Adventskonzerte
Auch in diesem Jahr finden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen (am 10.12. 2014 für die
3. und 4. Klassen und am 11.12.2014 für die 1. und 2. Klassen) die Adventskonzerte je‐
weils ab 17.00 Uhr statt. Der Elternbeirat kümmert sich mit Punsch, Hot Dogs und Leb‐
kuchen um das leibliche Wohl aller.
Wir möchten Sie herzlich darum bitten, Plätzchen für diese Abende zu backen, die wir
verkaufen können, um die Elternbeiratskasse zu stärken, die dann wiederum Ihren
Kindern zugute kommt.
Bitte geben Sie die Säckchen jeweils am Vormittag der Veranstaltung im Sekretariat
ab. Um einheitliche Größen für den Verkauf zu haben, wäre es schön, wenn sie
diese in 100gr. oder 200gr. Säckchen verpacken. Schon im Voraus – Vielen Dank!!!
Für den Verkauf und Aufbau werden wir sicher zwei Helfer pro Klasse
benötigen. Bitte melden Sie sich bei Ihren Klassenelternsprechern.
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Wenn Sie ein Anliegen an uns haben oder eine Idee einbringen wollen, schreiben sie bit‐
te eine Email an: stephanie@warsberg.net
So wünschen wir allen ein gutes Schuljahr 2014/15! Allen Familien, die in unsere
Schulfamilie neu hereinkommen, ein herzliches Willkommen!
gez. Stephanie Warsberg
Vorsitzende des Elternbeirats

Irmi Schneider
stellv. Vorsitzende
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