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Liebe Eltern,

bisher haben wir den Newsletter als Druckausgabe (PDF 

zum Selbstdrucken) und Handyversion veröffentlicht. Künftig 

gibt es nur noch eine Version per Mail und online. 

Der Newsletter soll dafür häufiger erscheinen und Sie aktuell 

über die Arbeit des (neuen) Elternrates informieren.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Elternrat
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Neuer Elternrat 
In diesem Jahr musste über die Hälfte des Elternrates neu ge-

wählt werden, weil viele Mitglieder ausgeschieden sind, deren 

Kinder volljährig wurden oder die Schule verlassen haben. 

Auch ein neuer Vorstand wurde gesucht - und gefunden!

Kerstin Simon, Catherina Schüphaus und Nicole Schack ha-

ben die Aufgabe gleichberechtigt übernommen. 

Die Sitzungen des Eltenrates sind übrigens schulöffentlich, so 

dass alle Eltern daran teilnehmen dürfen. Die Termine für dieses 

Schuljahr: 17.02.2020, 23.03.2020, 20.04.2020, 25.05.2020.

Themen im Elternrat
In der letzten Stzung hat der Elternrat die weiteren Themen 

festgelegt. Als nächtes Thema wird im Januar das Thema „In-

klusion“ auf der Tagesordnung stehen. In einer der folgenden 

Sitzungen wird das Thema „Digitalisierung“ besprochen. Hier 

geht es allerdings nicht um die Ausstattung mit Hardware, son-

den um einen kreativen Umgang mit digitalen Lerninhalten. 

Weitere Themen, wie z. B. das Catering, werden jeweils ak-

tuell aufgegriffen und bearbeitet. Die Themen der Sitzungen 

entnehmen Sie bitte den jeweiligen Einladungen. Diese sollten 

Sie über den Mailverteiler Ihrer Klasse erhalten.

Klimagruppe an der Irena Sendler Schule
Die Klimagruppe hat die Schülervertre-

tung in dem Schuljahr 2019/2020 ins 

Leben gerufen. Es ist eine Abzweigung 

von der SV. Jedoch ist es eine offene 

Gruppe, die wöchentlich am Montag in 

der 2. Pause tagt (SV Raum).

Leitfrage: Wie können wir unsere 

Schule umweltfreundlicher machen?

Projekte:

• Mülltrennung an der Schule

• Wettbewerb über Schulanfahrt

• Workshops zur Thematik Umwelt/Klima

Die Klimagruppe wird im Laufe des Schuljahes 2019/2020 wei-

tere Projekteideen für die kommenden Schuljahre entwickeln. 

Bei diesen Projektideen soll es vorallem um langfristige Pro-

jekte gehen, die unsere Schule umweltfreundlicher machen. 

Desweiteren soll in dem Schuljahr 2019/2020 eine Klimagrup-

pe entstehen, die sich aus Eltern, Lehrern und Schülern zu-

sammensetzt. Die genaue Aufgabe/Funktion der entstehenden 

Gruppe muss jedoch noch festgelegt werden.



Viele Köche und ein gelungener Abend 

Ende November kam der 

neu gewählte Elternrat zu 

einer besonderen Sitzung 

zusammen. Ziel war es, sich 

besser kennenzulernen und 

Themen zu sondieren, für die 

man sich in diesem Schul-

jahr engagieren sollte. So 

traf man sich in ungezwun-

gener Atmosphäre in der 

Schulküche und schwang 

gemeinsam die Kochlöffel. 

Entstanden ist ein wunder-

bares Dreigänge-Menü, das 

vorzüglich gemundet hat. 

Beim Essen an der langen 

Tafel kamen alle schnell ins 

Gespräch und tauschten ihre 

Gedanken aus. Der Abend 

wurde getragen von viel po-

sitiver Energie und der Be-

reitschaft, sich für die Schul-

gemeinschaft einzusetzen. 

In der Küche klappt die Zusammenarbeit schon mal super und 

so sind wir sehr zuversichtlich, dass wir den Schwung aus der 

Küche mit in die eigentliche Elternarbeit nehmen können. 

Wir möchten alle Eltern noch einmal motivieren, sich mit uns 

gemeinsam für die Schule und unsere Kinder einzusetzen. 

Wendet Euch gerne an uns, wenn Ihr Themen habt: Elternrat.

iss@gmail.com

Rekord bei Einschulungsfeier
Die Einschulungsfeier in diesem Schuljahr hat alle bisherigen 

Elterncafés übertroffen. - Eine Veranstaltung mit neuer Dimen-

sion.

Die Aula war schätzungsweise mit ca. 600 Plätzen bestuhlt. 

Auf der Feier unter Beteiligung von Schülern, Eltern und Groß-

eltern haben die Plätze nicht gereicht und viele Gäste haben 

einen Stehplatz bezogen.



Die Mitglieder des Elterrates und des Schulfördervereins ha-

ben schon früh mit dem Aufbau des Cafés begonnen und rd. 

47 Kuchenspenden vorbereitet und 84 ltr. Kaffee gekocht. 

Der Ansturm auf das Buffet verlief ausgesprochen entspannt 

und reibungslos. Die Ausgabe der Kunststoffbecher gegen 

Pfand wurde sehr gut aufgenommen und anerkannt. Nur für 

einen Teil der Besucher musste auf Pappbecher zurüchgegrif-

fen werden.

Bei sonnigem Wetter war die Verweildauer der Einschulungs-

gäste entsprechend ausgeprägt und die konnten ausreichend 

auf Elternarbeit und Schulförderverein aufmerksam gemacht 

werden. 

Nach der Zählung der vielen Scheine und Münzen aus drei prall 

gefüllten Dosen können wir für den Förderverein Spenden in 

Höhe von insgesamt € 678,80! verbuchen. Das ist bisheriger 

Rekord für ein Elterncafé.




