Elternbeirat der Ludwig-Thoma-Grundschule Traunstein

Insgesamt investierte der Elternbeirat wieder über 5000 € in diesem
Jahr. Diese Summe resultiert hauptsächlich aus den Einnahmen des
Sommerfestes in Traunstein, dem Adventsbasar in Traunstein und
Kammer und freiwilligen Spenden.
Zu den Hauptaktivitäten gehörten in diesem Jahr:

150 € Zuschuss pro Klasse
In diesem Jahr haben alle 20 Klassen je 150 € Zuschuss für die
Klassenkasse erhalten. Hiermit wurden u.a. folgende Projekte
unterstützt:
-

Abschlussfahrten und Ausflüge
Selbstbehauptungskurse
Autorenlesungen
Erste-Hilfe-Kurse
Kleinere Anschaffungen und Auslagen

Adventsbasar
Am Mittwoch, den 12.12.18 fand an beiden Standorten der LudwigThoma-Grundschule, in Traunstein und Kammer ein Weihnachtsbasar
im Rahmen des ersten Elternsprechtages statt. Die Kinder hatten mit
ihren Familien weihnachtliche Basteleien und kulinarische Köstlichkeiten
zur Verfügung gestellt, die vom Elternbeirat verkauft worden ist.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei unseren fleißigen Bäckern, Bastlern,
Künstlern, Helfern und bei allen großzügigen Käufern und Spendern die
zum Gelingen dieser Aktion beigetragen haben.

Nikolausaktion
Auch in diesem Jahr organisierte der Elternbeirat eine gemeinsame FairTrade Nikolausaktion. Insgesamt wurden 600 Nikoläuse an Schüler,
Lehrer, Verkehrshelfer und alle, die zu einem gelungenen miteinander an
der Schule beitragen, ausgegeben.

Sommerfest
Anlässlich der diesjährigen Ernennung der Ludwig-Thoma-Grundschule
zur Fair-Trade-School am 31.05.2019 fand in diesem Jahr zusammen
mit der Schule in Kammer ein gemeinsames Sommerfest in Traunstein
statt.
Hier sorgten der Elternbeirat mit einem internationalen Buffet, Kaffee,
Kuchen und Getränken sowie das Mütterzentrum mit warmen Speisen
für die Verpflegung.
Der Elternbeirat bedankt sich beim Arbeitskreis Fair-Trade unter der
Leitung von Sonja Kirchmaier und der Schulleitung für Ihren Einsatz im
Rahmen der Fair-Trade Zertifizierung.

Hilfe zur Selbsthilfe
Eine der Hauptaufgaben des Elternbeirats ist die Unterstützung der
Eltern bei allen Fragen rund um die Schule. Hierzu wurden in diesem
Jahr umfangreiche Informationen zu folgenden Themen gesammelt und
an die Eltern weitergegeben:
- Unterstützung bei finanzieller und sozialer Notlage
- Schwimmkurse und -training in der Region
Diese Informationen werden ständig aktualisiert und auf der Homepage
zur Verfügung gestellt:
https://www.grundschuletraunstein.de/elternbeirat/

Erster Skikurs der Ludwig-Thoma-Grundschule
Im Januar 2019 konnte, nachdem die Schneemassen endlich bewältigt
waren, unser Skikurs durchgeführt werden. An zwei Wochenenden fand
für rund 80 Kinder ein Intensivkurs mit jeweils vier Stunden/ Tag statt.
Am ersten Wochenende wurde am Kessellift in Inzell gefahren, am
zweiten am Wolfsberg in Siegsdorf. Unter der fachkundigen Anleitung
durch die Skischule Inzell konnten unsere Kinder erste Erfahrungen
machen auf den Brettern, die für manche die Welt bedeuten, oder bereits
vorhandenes Können verfeinern. Alle hatten sehr viel Spaß und waren
mit großem Enthusiasmus dabei.
An dieser Stelle möchten wir uns nochmal bei allen Teilnehmern und
allen Eltern bedanken, die auch kleinere Startschwierigkeiten – immerhin
war es eine Premiere für die Ludwig-Thoma-Schule – wettgemacht
haben. Vielen Dank für jedes Feedback und die konstruktiven
Anregungen. Wir werden versuchen, so viel wie möglich beim nächsten
Mal umzusetzen. Wir hoffen, dass die Begeisterung im nächsten Jahr
wieder genauso groß sein wird!

Schulkleidung der „Ludwig-Thoma-Grundschule“
In diesem Jahr konnte das Angebot deutlich erweitert werden und die
Bestellungen können ab diesem Jahr direkt online durchgeführt werden.
Wir bedanken uns ausdrücklich für die durchwegs positiven
Rückmeldungen und wir werden dieses Angebot natürlich weiter
ausbauen.

Spendenlauf in Kammer
Aus den Erlösen des letztjährigen Spendenlaufs in Kammer konnte der
Elternbeirat im Frühling eine neue Tischtennisplatte für den Pausenhof
finanzieren.
Wir bedanken uns nochmals bei allen fleißigen Läufern und Spendern.

Allgemeine Richtlinien
Auch ein Elternbeirat benötigt klare und einheitliche Richtlinien und
Vorgaben. Aus diesem Grund haben wir in diesem Jahr folgende Punkte
neu und eindeutig geregelt:
- Neufassung der Satzung
- Klare Geschäfts- und Wahlordnung
- Aufgaben der Klassenelternsprecher
Wir versprechen uns hiervon ein einheitliches Leitbild für die
kommenden Mitglieder des Elternbeirats.
Diese Informationen sind natürlich auch auf unserer Homepage zu
finden:
https://www.grundschuletraunstein.de/elternbeirat/

Kursangebote
Auch in diesem Jahr bietet der Elternbeirat über „MeinKindskopf“ mit den
„Powerlöwen“ ein zusätzliches Verhaltenstraining zur
Persönlichkeitsentwicklung, Selbstbehauptung und Selbstverteidigung
an. Ziel des Trainings ist es die Kinder mental zu stärken und ihr
Selbstbewusstsein aufzubauen, um sie für den (Schul) Alltag fit zu
machen. Die Kinder erhalten abschließend eine Urkunde zur Teilnahme.
Termine: Dienstag den 16.07.2019 und Mittwoch den 17.07.2019

Spenden
Wenn Sie den Elternbeirat unserer Schule durch eine Spende
unterstützen wollen, verwenden Sie bitte folgende Kontodaten:
Freunde der Ludwig-Thoma-Volksschule
IBAN: DE08 7105 2050 0000 3944 52
BIC: BYLADEM1TST

Wichtige Information: Spenden bis 200 € können über eine sog. einfache
Buchungsbestätigung (z.B. Kontoauszug) von der Steuer abgesetzt
werden. Für höhere Spenden stellen wir natürlich gerne eine
Empfangsbestätigung aus.
Der Elternbeirat bedankt sich bei allen diesjährigen Spendern. Es gingen
insgesamt 200 € als Spende an den Elternbeirat ein.
Ausblick 2019/2020
Auch im nächsten Schuljahr sollen wieder einige Projekte verwirklicht
werden. Wenn Sie hierzu Fragen und Anregungen haben, stehen neben
dem persönlichen Gespräch noch folgende Adressen zur Verfügung:
Internet: https://www.grundschuletraunstein.de/elternbeirat/
E-Mail: elternbeirat@ludwig-thoma-schule.de
Abschließend wünschen wir allen Kindern, Eltern und Lehrern
erholsame Sommerferien und einen guten Start in das neue
Schuljahr 2019/2020!

Der Elternbeirat

