
Der Elternbeirat stellt sich vor 

 

Der Elternbeirat ist die Vertretung der Eltern aller Schülerinnen und Schüler 
und hat insbesondere die Aufgabe, das Vertrauensverhältnis zwischen den 
Eltern und den Lehrkräften vertiefen – und auf diesem Wege das vertrau-
ensvolle Miteinander fördern. Der Elternbeirat wirkt auch in Angelegenhei-
ten, die für die Schule von allgemeiner Bedeutung sind, mit. Und er unter-
stützt die Schule bei Aktivitäten, die über den bloßen Unterricht hinausge-
hen (z.B. gesundes Frühstück, Sommerfest). 

Nähere Informationen zum Elternbeirat finden Sie auf der Homepage der 
Grundschule Wiesentheid. Wir freuen uns auch über weitere Unterstützung! 

 

Bei Problemen, Anregungen und Wünschen erreichen Sie uns über unsere    
E-Mail-Adresse: elternbeirat@gs-wiesentheid.de 

 

Gemeinsam mit den Klassenelternsprecherinnen und –sprechern führen wir 
auch eine WhatsApp-Gruppe, um bei Bedarf Informationen schnell in die 
einzelnen Klassen weitergeben zu können. Wir würden uns daher sehr 
freuen, wenn die für das Schuljahr 2022/2023 gewählten Klassenelternspre-
cherinnen und –sprecher sich beim Elternbeirat zeitnah per E-Mail melden, 
um uns die Kontaktdaten (Mobilfunknummer, gern auch eine E-Mail-Ad-
resse) mitzuteilen, damit wir unseren internen Verteiler aktualisieren kön-
nen. 

 

Die Mitglieder des Elternbeirats wünschen allen Schülerinnen und Schü-
lern sowie deren Eltern alles Gute und viel Erfolg für das Schuljahr 
2022/2023! 

     Herzliche Grüße 
     Claudia Hahn (Vorsitzende EB) 
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