Elternbrief

des Elternrates der 90. Grundschule

Sehr geehrte Eltern,

Mai 2016

wir möchten Sie gern über die aktuellen Themen des Gesamtelternrates/Hortelternrates und des Fördervereins
informieren.
Schule
Frau Engelmann hat aufgrund ihrer Schwangerschaft ein Beschäftigungsverbot erhalten und wird in diesem Schuljahr
nicht mehr in die Schule zurückkommen. Der Schulleiter, Herr Zanger, hat sich um eine Vertretung bemüht und ab
18.04.2016 steht Frau Fenske unserer Schule zur Verfügung. Für das kommende Schuljahr wird eine weitere Lehrkraft
benötigt. Es ist auch nicht so, dass die Zahl der Hochschulabsolventen mit Lehrbefähigung in den nächsten Jahren
sinken wird, eher das Gegenteil ist der Fall. Aber in Sachsen besteht das Problem, dass man von quasi kaum
Einstellungen auf eine sehr hohe Anzahl von Einstellungen muss um dem Anstieg der Schülerzahlen und dem
gleichzeitigen altersbedingten Ausscheidens eines großen Teils der Lehrerschaft Rechnung zu tragen.
Schul- und Hortfest
Das diesjährige Schulfest unserer Schule findet am 03.06.16 zwischen 16:00 und 18:30 Uhr statt und wird unter dem
Motto „Mittelalter“ stehen. Dieses wird von dem Verein „Domus Donin“ ausgerichtet.
Auch hier sind wir wieder auf die Hilfe der Elternschaft angewiesen. Jede Klasse wird einen kulinarischen Stand
betreuen. Einzelheiten werden oder haben Sie schon über Ihren Elternvertreter erhalten. Der Erlös aus dem Verkauf
kommt der gesamten Schule zu Gute und wird zur Refinanzierung der Ausgaben für das Mittelalterfest verwendet. Es
werden durch die Schule Einladungen gedruckt, diese könnten z.B. in Kitas, beim Bäcker etc. ausgelegt werden.
Wer möchte, kann gern in dem Motto entsprechender Kleidung erscheinen.
Turnbeutel/Sporttaschen im Klassenzimmer
Das Mobiliar in der Schule, zu dem auch die Schränke in den Fluren gehören, wird durch die Stadt angeschafft. Herr
Zanger hat ein Angebot der Firma eingeholt, die bereits die bestehenden Schränke geliefert hat. Dieses Angebot wurde
durch ihn an das Schulverwaltungsamt mit der Bitte um Realisierung weitergeleitet. Da momentan völliger
Haushaltsstopp in Dresden für Schulen besteht, ist der Zeitpunkt der Umsetzung noch völlig offen.
Hausaufgabenbetreuung der Schulbuskinder
Die Kinder, die nicht den Hort besuchen und mit dem Schulbus nach Hause fahren, haben ab kommendem Schuljahr
die Möglichkeit, die Hausaufgaben betreut durch einen Lehrer noch vor Abfahrt des Schulbusses in der Schule zu
machen. Es besteht allerdings kein Zwang.

Ihr Elternrat
90. Grundschule Dresden (Email: elternrat-90-grundschule@freenet.de)
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