Telefon 0621/73 36 17
Fax 0621/73 63 506
Wormser Straße 26
68309 Mannheim

Liebe Eltern,
eine Grundschule lebt immer von einer aktiven Elternschaft. Eltern unterstützen die Schule bei Veranstaltungen
wie • Flohmarkt • Tag der offenen Tür • Schulfeste • Weihnachtsmarkt, aber auch im • alltäglichen Schulleben. Damit
wir einen besseren Eindruck davon bekommen, welches Potenzial in der Elternschaft steckt, haben wir, der Elternbeirat
der Käfertalschule ein paar Fragen an Sie als Eltern. Vielen Dank für das Ausfüllen und zurückgeben. Das hilft uns sehr!

Sind Sie bereit, sich in die Elternarbeit einzubringen?

❍ ja		

❍ nein

Wenn ja, in welchem Umfang: ❍ jederzeit ❍ regelmäßig ❍ einmalig ❍ bei besonderen Anlässen
Dazu möchten wir gerne wissen, welche besonderen Fähigkeiten, Hobbies oder Talente
Sie haben und ob Sie bereit sind, diese für die Schule anzubieten. Möglich wäre:
• Kinderschminken • singen • Musikinstrument spielen • Tanzen • Jonglieren • Feuerschlucken …

Uns hilft es auch, wenn Eltern besondere Geräte oder Dinge haben, die sie für einzelne Gelegenheiten
der Schule zur Verfügung stellen würden. Denkbar wäre ein
• Transporter • Bierbänke • Waffeleisen • Pavillons • Rikscha • Popcornmaschine • Crepe-Maschine o.ä.

Außerdem ist es für uns hilfreich, wenn wir wissen, welche Verbindungen zu Firmen oder Vereinen
bestehen, die uns bei dem Ausrichten von Festen helfen könnten. Auch hier ein paar Beispiele
(Feuerwehr > Drehleiterfahren, Getränkehandel > Rabatt für Getränke, Blasmusikchor > Auftritt beim
Schulfest, Modelleisenbahn > neue AG etc.).

Haben Sie oder Ihre Familie einen Garten mit Obstbäumen/-sträuchern und können Sie uns Obst für das Einkochen von Marmelade spenden? Die Marmelade wird dann auf dem Weihnachtsmarkt zu Gunsten des Fördervereins verkauft. Das Obst können wir auch selber ernten oder abholen. Wenn ja: welches Obst können Sie spenden:

❍ Ja, Ich möchte gerne Mitglied im Förderverein werden, bitte schicken Sie mir eine Anmeldung über
die Postmappe zu! Bei Nicht-Interesse oder bei einer bereits bestehenden Mitgliedschaft diesen Abschnitt einfach
durchstreichen.
Und jetzt verraten Sie uns bitte noch, Ihren Namen und den Namen Ihres Kindes.
Name, Vorname:
Telefonnummer:											
Name, Vorname (Kind):
Klasse:
Vielen herzlichen Dank
sagt der Elternbeirat der Käfertalschule

