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Liebe Elternvertreter, 

wir möchten mit Euch gemeinsam mehr für unserer Kinder erreichen und haben in den letzten Wochen 

von verschiedenen Eltern Anregungen bzw. Ideen gesammelt. Nachfolgend findet Ihr eine Übersicht. 

Eure Fragen und Ideen hierzu sind herzlich willkommen. 

 

Thema Info / Ziel / Hilfe 

"Verkehrszeichen" Damit sich (neue) Schüler und Eltern leichter an unserer 
Schule orientieren können, könnten Wegweiser zu wichtigen 
Punkten im Gebäude bzw. Hof angebracht werden. 
Wer hätte Lust, sich hierzu Gedanken zu machen und dann 
ggf. die Organisation zu übernehmen? 

Schülerlotsen An vielen Schulen helfen älter Schüler, das Überqueren von 
Straßen für die jüngeren Kinder sicherer zu machen.  
Wer hat hier Erfahrungen und kann diese mit uns teilen?  

Unterstützung fremdsprachiger Eltern 
Regelbereich 

Die Idee ist, Eltern unserer Schule in z. B. Austauschtreffen 
bei allgemeinen und persönlichen Fragen im Schulkontext 
weiterzuhelfen. 
Wer hat hier Erfahrungen oder Tipps und kann diese mit 
uns teilen? 

Integration von Kulturen Wer hat Lust, kleinere Ideen zur Förderung der kulturüber-
greifenden Gemeinschaft von Kindern und Eltern zu sam-
meln oder zu entwickeln? 

"Startpaket" für neue Eltern Gerade neue Eltern erhalten zum Schulbeginn Ihrer Kinder 
sehr viele Informationen in den ersten Tagen.  
Wer hat Lust, z. B. eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung 
zu entwerfen, die den Start für alle Seiten vereinfacht? 

Informationstreffen von Eltern für 
neuzugezogene Eltern 

Neu hinzugezogenen Eltern fehlt z. B. das Grundverständnis 
für das Deutsche Arbeits-, Krankenversicherungs- oder Steu-
errecht. Dieses könnte von erfahrenen Eltern in kurzen Infor-
mationstreffen vermittelt werden.  
Was wären interessante bzw. relevante Themen? Wer kann 
das inhaltlich begleiten? 

Schulbereichsübergreifende Aus-
tauschformate für Elternvertreter und 
Eltern 

Jedes Jahr werden neue Elternvertreter gewählt, die teil-
weise noch keine / wenig Erfahrung haben. Für diese wäre 
es hilfreiche, sich mit erfahrenen Elternvertretern auszutau-
schen. Hierdurch können der Einstieg und die täglichen El-
ternvertreterarbeit für alle vereinfacht werden.  
Welche Elternvertreter möchten hierbei mit ihrem Wissen 
mitwirken? 

Internationale Küchenwochen Unserer Caterer ist offen für die Idee, z. B. an einem oder 
mehreren Tagen im Monat internationale Gerichte anzubie-
ten.  
Wer könnte helfen, z. B. eine Vorschlagliste für mögliche 
Gerichte zu erstellen? Denkbar sind z. B. auch „Kochkurse“ 
von Eltern für den Koch. 
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Unterstützung bei der Veranstaltungs-
organisation 

Es gibt einige feste Veranstaltungen an unserer Schule. Wir 
können aber auch, wie an anderen Schulen, weitere Veran-
staltungen oder Kooperationen, die z. B. auch die Nachbar-
schaft mit einbeziehen, durchführen.  
Wer hat hierzu konkrete Vorschläge oder Beispiele? 

Kleider-/Bücher-/etc.- Basar An vielen Schulen finden Basare statt.  
Wer hätte Lust, bei der Ideenfindung zu unterstützen? 

Schul-Jahrbuch Ein Schuljahrbuch ist immer eine schöne, bleibende Erinne-
rung für Schüler, Eltern und Lehrer an die gemeinsame Fi-
now-Zeit.  
Wer kann z. B. das Grundlayout entwerfen, wer könnte Bei-
träge der Klassen in dieses Layout einpassen, wer kennt 
eine geeignete Druckerei? 

Verbesserungen Verschiedene Dinge an unserer Schule werden z. B. mehr-
fach durchgeführt, Eltern haben ungeklärte Fragen. Manches 
könnte schneller oder einfacher erledigt werden, wenn je-
mand übergreifend Lösungen entwirft.  
Was könnte aus Eurer Sicht verbessert werden? Wer hat 
hierzu Ideen oder Vorschläge? 

Fördermittel - / Wettbewerbsüber-
sicht  

Es gibt zahlreiche Fördermittel und Wettbewerbe, die zu-
sätzliche Angebote für unsere Kinder ermöglichen. Der Auf-
wand für die Teilnahme ist meist überschaubar. Was fehlt ist 
eine Übersicht, um hieraus die relevanten Optionen zu nut-
zen.  
Wer weiß z. B., wie bzw. wo diese identifiziert werden kön-
nen? Wer kann helfen, diese Übersicht zu füllen? 

Umsetzung Digitalpakt Der Ablauf und die Anforderungen aus dem Digitalpakt lie-
gen jetzt vor.  
Wer kann hier unterstützen, damit unsere Schule die nöti-
gen Fördermittel erhält? 

Kommunikation Arbeit des Förderver-
eins 

Wir möchten gerne, dass mehr Eltern die Arbeit und den 
Nutzen des Fördervereins kennenlernen.  
Wer könnte z. B. bei der Erstellung eines einfachen Flyers, 
hilfreichen Formularen, etc. helfen?  

Technische Betreuung Homepage Wer könnte die Fördervereins-Homepage (Wordpress) 
technisch betreuen (insbesondere Updates, Backups)? 

 
Wir freuen uns auf Eure Fragen, Anregungen und Unterstützung. Sprecht uns einfach persönlich an oder 
schreibt ein E-Mail 
 
Susanne Lenzen      Marcus Jüptner 
+49-17620513683      +49-173-2843371 
 
oder vorstand@finowschule-foerderverein.de 


