Schulstraße 9
92283 Lauterhofen
___________________________________________________________________________
Lauterhofen, März 2016
Sehr geehrte Eltern,
vor kurzem haben wir Ihnen Fragebögen zukommen lassen, mit deren Hilfe wir Ihre Meinung
zur Kooperation zwischen Schule und Elternschaft ermitteln wollten. Nun liegen uns die
Ergebnisse vor. Wir danken Ihnen allen sehr, dass Sie - bis auf sehr wenige Ausnahmen - den
Fragebogen ausgefüllt an uns zurückgegeben haben. Ganz besonders freuen wir uns darüber, dass die überwältigende Mehrheit der Eltern die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen Schule und Eltern als sehr gut bewertet. Die Bestätigung unserer
Arbeit von Seiten der Eltern ist uns sehr wichtig, sie wird uns auch für unser zukünftiges
Wirken ein Auftrag sein.
Einige Eltern haben in dem Fragebogen auch Anregungen und Wünsche angemerkt, die wir
in dem uns gegebenen rechtlichen Rahmen und soweit möglich gerne umsetzen. So werden
wir z.B. den Speiseplan wieder in die Homepage aufnehmen und auch einen Erste-Hilfe-Kurs
für Grundschüler und Schüler der 8. Klasse anbieten. Manche Eltern unter Ihnen wollten
einen stärkeren Austausch der Eltern untereinander, so dass wir eine sogenannte „Elterntalkrunde“ einrichten werden. Bezüglich von Nachfragen zur Ferienbetreuung möchten wir
darauf hinweisen, dass Sie schon im Herbst Ihren Bedarf anmelden konnten. Es wird wieder
die erste und letzte Ferienwoche in den Sommerferien angeboten. Die konkrete Abfrage
erfolgt im Juni.
In dem Fragebogen wurde auch darum gebeten, dass Sie liebe Eltern angeben, wie Ihre
aktive Mitarbeit an unserer Schule aussehen könnte bzw. wie Sie sich persönlich aktiv
einbringen würden. Wir danken ganz besonders den zwanzig Eltern, die durch ihr Engagement und ihre Kenntnisse unser Schulleben bereichern werden. Ganz herzlichen Dank!
Sollten Sie die Auswertung der Fragebögen genauer studieren wollen, können Sie diese
selbstverständlich auf unserer Homepage www.schule-lauterhofen.de in Ruhe nachlesen.
Wir bitten Sie um Verständnis, wenn ganz persönliche Meinungen, die in den Fragebögen
zum Ausdruck kamen, nur in einem persönlichen Gespräch bearbeitet werden können.
Anonyme Umfragen eignen sich da nicht.
Die Ergebnisse der Fragebogenaktion münden insgesamt in ein Konzept, das die Kooperation
und Partnerschaft zwischen Schule und Elternhaus stärken soll. Sobald es gemeinsam mit
dem Elternbeirat fertig erstellt ist, finden Sie auch dieses auf unserer Homepage.
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