
  20. Juli 2020 

Liebe Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,   

der Elternbeirat der Grund- und Mittelschule bedankt sich zum Ende des Schuljahres 

für Ihre Unterstützung – in einer Zeit, die eine große Herausforderung für uns alle 

darstellt. 

Wir als Elternbeirat haben Ihre zum Teil vorhandenen Sorgen in dieser 

Ausnahmesituation wahrgenommen und hoffen, dass diese durch die 

„Elternbefragung zum Lernen von zuhause“ genommen wurden. Auch wir bedanken 

uns für den Rücklauf dieses Fragebogens. Somit ist die Schule gut darauf 

vorbereitet, falls es zu einer erneuten Beschulung von zu Hause aus kommt. 

Leider konnten aufgrund der im Winter schlechten Schneeverhältnisse und der 

jetzigen Pandemiezeit einige Schulveranstaltungen nicht durchgeführt werden, die 

der Elternbeirat mit unterstützt. Diese sind u.a.: 

• Silberner Ski und Langlaufwettbewerb 

• Bundesjugendspiele 

• Osterbuffet 

• Diverse Ausflüge und Abschlussfahrten 

Einige Aktionen konnte der Elternbeirat Dank Ihrer Unterstützung mitgestalten: 

• Verpflegung beim Herbstfest - 50 Jahre Schulverband 

• Kauf von Schokoriegeln für das Schwimmfest 

• Organisation von Kaffee und Kuchen bei der Vorstellung der Mittelschule und 

beim ersten Schultag 

• Bereitstellung der Nikolaussäcke für die Klassen 

• Organisation des Weihnachtsbaums 

• Kauf weiterer neuer Biertischgarnituren für die Schule 

• Diverse Geschenke  

Es ist keine Selbstverständlichkeit, uns bei diesen Veranstaltungen mit zu helfen! 

Außerdem bedanken wir uns bei allen Unterstützern: 

• Förderverein Staufner Kinder e.V. 

• Sport Hauber 

• Skiarena Steibis und Hündle Bahn 

• Aquaria  

Wir freuen uns, dass sich das große Engagement der Schule, des Elternbeirats der 

Mittelschule und weiterer Personen auf politischer Ebene bezahlt gemacht hat. Im 

neuen Schuljahr gibt es eine 7. Klasse und macht die Mittelschule wieder vollständig. 

Eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern untereinander sowie Eltern und Schule 

trägt zu einem guten Schulklima bei. Wir bedanken uns für Ihre Mitwirkung und Ihr 

Vertrauen in diesem Schuljahr sowie auch im kommenden Schuljahr. 

Wir freuen uns wieder auf eine rege Teilnahme an der Wahl zum Elternbeirat am 

Anfang des kommenden Schuljahres.  

 

Ihr Elternbeirat der Grund- und Mittelschule Oberstaufen 


