
 

 

 

       
 
 
 

 

Bamberg, den 12.02.2019 
 

Liebe Eltern, 
 
der von Ihnen im September 2018 gewählte Elternbeirat hat sich vorgenommen, Sie 
ausführlicher als in der Vergangenheit über unsere Aktivitäten zu informieren. 
 
Vielleicht kommt es zu dem ein oder anderen Thema zu einem Dialog, vielleicht denken Sie 
aber auch - da will ich mitmachen und überlegen sich, ob Sie beim nächsten Mal ebenfalls 
dabei sein und an der Gestaltung des Schullebens mitwirken wollen. 
 
Wir planen daher, zweimal  im Jahr einen Elternbrief zu verschicken (der neben der 
gedruckten Form) dann auch auf der neu gestalteten Webseite der Schule - 
www.gangolfschule.de - veröffentlicht werden wird. 
 
Zunächst einmal vielen herzlichen Dank für die wieder in überwältigender Vielfalt 
gespendeten Leckereien zur adventlichen Feier vor den Weihnachtsferien. 
 
Durch den Verkauf der Getränke sowie der Spenden am Büffet konnten wir 240 Euro 
einnehmen. Vielen Dank. 
 
Einer der Zwecke, für den wir das Geld in der ausschließlich durch Ihre Spenden gefüllten 
Elternbeiratskasse verwenden werden, ist ein Projekt zusammen mit Dirk Bayer, das sich 
kurz vor den Sommerferien dem Thema Gewaltprävention widmen wird. Hierzu wird es auch 
einen Elternabend geben, in dem die Inhalte vorgestellt werden. 
 
Vor zwei Jahren hatten wir im Elternbeirat entschieden, alle zwei Jahre ein solches Projekt 
finanziell zu ermöglichen. Im Schuljahr 2016/2017 war dies zum ersten Mal der Fall (Thema: 
„Prävention sexuellen Missbrauchs“) und jetzt geht es sozusagen in die zweite Runde. 
 
Den größten Raum unserer bisherigen Elternbeiratssitzungen nahmen die Themenkomplexe 
Mittagsbetreuung und Ganztagesklasse ein.  
Sowohl die gfi (als Dienstleister für die Mittagsbetreuung sowie die Betreuung der 
Ganztageskinder außerhalb der Unterrichtszeiten) als auch die Schulleitung haben uns über 
vorgenommene und geplante Veränderungen sowie die erwarteten Verbesserungen durch 
diese Maßnahmen informiert.  
Beispielhaft seien hier die Vereinheitlichung des Unterrichtsendes, die gemeinsame 
Betreuung von Kindern am Nachmittag (unabhängig ob Mittagsbetreuung oder Ganztag) und 
die durch die gfi angebotenen pädagogischen Angebote genannt. 
 
Ja und dann werden in diesem Jahr auch die Bauarbeiten an der Schule fortgesetzt, 
beginnend im 2.OG und dann etagenweise.  
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Vielleicht brauchen wir diesbezüglich im Laufe des Schuljahres Ihre Unterstützung durch eine 
Briefaktion. Da auch an den anderen Bamberger Grundschulen die Sanierungsarbeiten nicht 
so schnell vorangehen, wie sich das Eltern und Schulleitungen wünschen, überlegen die 
Elternbeiräte der Bamberger Grund-und Mittelschulen, ob ein Elternbrief an die 
Stadtverwaltung und den Stadtrat ein geeignetes Mittel ist, aus Elternsicht auf die 
Wichtigkeit hinzuweisen. 
Da das Briefeschreiben dem einen mehr und dem anderen weniger liegt, würden wir für die 
Gangolfschule eine Formulierungshilfe erarbeiten und Ihnen zukommen lasse . Diesbezüglich 
halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden. 
 
 
Nun aber zurück zum Dialog.  
 
Wenn Sie weitere Themen haben, die der Elternbeirat aufgreifen soll, dann schreiben Sie uns 
eine Mail an elternbeirat@gangolfschule.de oder lassen Sie uns über die Elternmappen oder 
Ihre Klassenelternsprecher eine Nachricht zukommen. 
 
Herzliche Grüße, 
Elternbeirat der Gangolfschule 
 
P.S. 
Wir suchen nach wie vor Verkehrshelfer. Vielen von Ihnen ist aufgefallen, dass die Kreuzung 
am Luitpoldeck am Montag nicht besetzt ist. Falls Sie Interesse oder Fragen haben - gerne 
auch hier elternbeirat@gangolfschule.de. 
Und wo wir gerade beim Straßenverkehr sind: falls Sie Ihre Kinder mit dem Auto zur Schule 
bringen: bitte lassen Sie sie doch in der Theuerstadt und nicht in in der Luitpoldstraße 
aussteigen. 
 

 
 
 
Lothar Herlitzius 
 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
(bitte abtrennen) 

 

Name des Kindes: ______________________________________ Klasse: _________ 
 
Wir haben den Elternbrief des Elternbeirats vom 12.02.2019 zur Kenntnis genommen. 
 
 
_________________________________ ___________________________________________ 
(Ort und Datum)    (Unterschrift) 
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