Protokoll zum Lehrer-Eltern-Workshop
Liebe Elternbeiräte, Klassenelternsprecher und Interessierte!
Eine gute Schule braucht wie jedes Jahr Ihre kreativen Gedanken und Ihre
Mitarbeit zum Wohle unserer Kinder. Wir können sicherlich nicht die Welt
verändern, aber für unsere Kinder, für unsere Familie und für unsere Schule ein
paar Schritte in eine gute Richtung gehen.

Wir laden Sie deshalb ganz herzlich ein
zu unserem jährlichen

Lehrer - Eltern - Arbeitstreffen
Wann: Am 11.12.2017
um 19.30Uhr
Wo: Im Bistro der Mittelschule

Unser Thema:
„Kreativitäts-und Engagementförderung“
Was können wir in Schule und Elternhaus dazu beitragen?
Kreativ zu denken und zu handeln, sowie sich in die Zivilgesellschaft einzubringen und sich zu
engagieren, gelten als Schlüsselkompetenzen der Zukunft. Unsere Kinder lieben alles Kreative
und sind von Natur aus aktive Wesen. Gemeinsam werden wir in Gruppen dieses Thema
diskutieren und zu verschiedenen Fragestellungen Ideen sammeln. Es wäre schön und hilfreich,
wenn Sie sich bereits im Vorfeld zu folgenden Fragen ein paar Gedanken machen könnten:
Welche Ideen habe ich zur Umsetzung dieser Thematik?
Wie könnten wir die Kreativität fördern und wo könnten sich unsere Kinder einbringen und
sich engagieren?
Wer könnte unsere Schule hierbei unterstützen?

Das Kollegium freut sich auf einen regen und lebhaften Austausch und eine
konstruktive Zusammenarbeit.

Das Treffen startet mit einem kurzen Rundgang im Schulhaus um den Kreativitäts-Kalender vor dem
Lehrerzimmer. Dort ist pro Monat aufgelistet was bereits „kreativ“ im September, Oktober und
November in der Schule geleistet wurde.
Die Balken für die kommenden Monate sollen heute mit Ideen gefüllt werden.

Die Lehrer und Eltern setzen sich an den runden Tischen für ein erstes Brainstorming zusammen und
verteilen die Ideen auf die drei vorbereiteten Pinwände:

Kreativ - aktiv ZUHAUSE
Kreativ – aktiv SCHULE
Kreativ – aktiv AKTIONSTAG

Zum Schluss werden noch Vorschläge für Beschäftigungen daheim mit den Eltern gesammelt:
Lesen
Backen
Basteln
Musik machen
Spiele spielen
….
Ende Januar bzw. Anfang Februar wird es ein zweites Arbeitstreffen in kleinerem Rahme geben. Dann
wird entschieden, welche Aktionen aus den gesammelten Vorschlägen konkret in die Tat umgesetzt
werden.

Frau Neuert-Kaiser und der Elternbeirat bedanken sich ganz herzlichen bei allen anwesenden Eltern
für ihre tatkräftige Unterstützung und kreatives Engagement!

