Aktuelles vom Elternbeirat der Grundschule Zedernstraße
Schuljahr 2018/2019
Liebe Eltern,
zum Abschluss des Schuljahres meldet sich der Elternbeirat (EB) nochmal mit ein
paar Informationen.
Wie Sie in unserem ersten Infobrief vom April erfahren konnten, wurden zahlreiche
Aktivitäten des EBs gestartet und umgesetzt.
In Zusammenarbeit mit dem Förderverein (FöV) und der Schulleitung wurden
Anschaffungen getätigt und Aktionen gefördert. Hier informiert der FöV im Detail
gesondert.
Besonders hervorheben möchten wir jedoch die diesjährige Projektwoche
„Kinderoper“. Wie Sie sich selbst bei der Aufführung überzeugen konnten, war dies
eine ganz besondere Erfahrung für unsere Schulkinder. Ein großes Danke geht an
den FöV, der die finanzielle Unterstützung geleistet hat. Ein großes Lob und
Dankeschön geht natürlich auch an das gesamte Organisationsteam, die Musiker und
natürlich an alle Akteure!
Das Sommerfest war dieses Jahr ebenfalls wieder sehr gut besucht und bot neben
dem Getränke- und Essensangebot, auch einen kleinen Verkaufsstand des Vacher
Kindergartens und Aktionsstände des Fördervereins inkl. Tombola, an.
Auf Basis Ihrer tatkräftigen Unterstützung, mittels Salat- und Kuchenspenden, sowie
durch die Übernahme von Stand-, Auf- und Abbaudiensten, kann der EB auch
weiterhin das Sommerfest ermöglichen. Bitte seien Sie auch nächstes Jahr wieder so
engagiert mit dabei, schließlich ist es ja für unsere Kinder.
Weiterhin läuft auch dieses Jahr wieder in den letzten Wochen des Schuljahrs die
vom FöV geförderte Aktion „Nicht mit mir“ – ein Selbstverteidigungskurs für die
Schüler der vierten Jahrgangsstufe.
In Richtung der Rutschgefahr im Übergang zu den neuen Klassenzimmern, können
wir mitteilen, dass die dortigen Gitter noch dieses Jahr ausgetauscht werden sollen
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und somit die Ausrutschgefahr gemindert wird. In Richtung weiterer Verbesserungen
bleiben wir am Thema weiterhin dran.
Gleiches gilt in Richtung der Betreuungssituation. Wie Sie unserem letzten Infobrief
erfahren haben, stehen wir hierbei im engen Informationsaustausch mit den
Verantwortlichen, um die Betreuungssituation an unserer Schule nachhaltig, fair und
optimal zu gewährleisten.
Zuletzt möchten wir erneut auf die morgendliche Verkehrssituation in der
Zedernstrasse hinweisen. Bitte vermeiden Sie es, besonders im Zuge der neuen
Schulkinder, Ihre Kinder direkt bis vor das Schultor zu fahren. Auch Wendemanöver
in diesem Bereich bilden eine große Gefahrenquelle.
Bitte beachten Sie hierzu die bundesweite Initiative „Goodbye Elterntaxi“!
Alle aktuellen Termine, Informationen seitens Schule, Mittagsbetreuung, Hort,
Förderverein und Elternbeirates finden Sie auf der Schulhomepage:
https://gs-zedernstrasse.de
Wenn Sie Fragen und Anregungen haben, sprechen Sie uns persönlich an oder
mailen Sie uns. Wir sind für Sie zu erreichen unter:
eb.gs-zedernstraße@bev.de

Zuletzt wünscht der EB allen Schulkindern und Ihren Familien, alles Gute für die
letzten Schulwochen, erholsame Ferien und bitte denken Sie daran, dass der
EB nur aufgrund Ihrer aktiven Unterstützung als EB-Mitglied, Klassenelternsprecher,
FöV-Mitglied oder durch andere Unterstützungsformen Ihrerseits, weiterhin
erfolgreich für unsere Schulfamilie tätig sein kann.

Im Namen des gesamten EB-Teams, viele Grüße!
Martin Dorner und Kerstin Berro
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