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Liebe Eltern,  

mit diesem Elternbrief des Elternvereins im Schuljahr 2016/2017 übermitteln wir allen Familien ein 
herzliches Willkommen im neuen Schuljahr! Nachdem der Schulalltag längst eingekehrt ist, laden 
wir die gesamte Elternschaft, alle Familien der 1. bis 4. Klassen hiermit herzlich zur jährlichen 

 

Jahreshauptversammlung des Elternvereins 
 

am Donnerstag, den 1. Dezember 2016 ab 19:30 Uhr in Herta´s Kaffeehaus ein. Es findet im Anschluss 
an den Elternsprechtag statt. 

 

Bitte entnehmen Sie die Programmpunkte aus der Tagesordnung auf der Rückseite. Vielen von Ihnen 
ist die Einrichtung Elternverein zumindest namentlich bekannt, und viele haben bestimmte 
Vorstellungen über uns. Um sich selbst ein Bild über die Tätigkeiten des Elternvereins zu machen und 
uns auch kennenzulernen, bitten wir Sie sehr herzlich, unsere Einladung anzunehmen, und zu sehen, 
was wir an unserer Schule zum guten Miteinander beitragen konnten und noch beitragen möchten. 
 

Bitte nehmen Sie die Möglichkeit wahr, mit uns in Kontakt zu treten, Fragen zu diskutieren und über 
wichtige Themen des Vereins abzustimmen. Es sind die Eltern, die den Verein ausmachen, nicht nur 
der Vorstand. Und je mehr Eltern hinter dem Vorstand stehen, desto eher wird es uns möglich sein, 
Elternwünsche in die Schule und ihr Umfeld zu tragen. 
 
Derzeit besteht der Elternverein aus sehr wenigen aktiven Mitgliedern. Sollte sich die Zahl 
nicht erhöhen, kann die Weiterführung des Elternvereins auf weitere Sicht nicht gewährleistet 
werden und es wird somit keine Unterstützung mehr für die Klassen, und auch nicht für 
kinderreiche oder einkommensschwache Familien geben. Aus diesem Grund ist ein aktives 
Mitwirken der Eltern sehr wichtig.  

Was passiert bei der Jahreshauptversammlung? 

- es werden Informationen über die geleisteten und geplanten Tätigkeiten des E-vereins offengelegt 

- die Teilnahme verpflichtet noch zu keiner Mitgliedschaft und steht ALLEN Eltern offen, 

unabhängig von ihrer Mitgliedschaft 

- sie bietet aktive Mitbestimmung ALLER Anwesenden (z.b. stimmen wir hier über die Höhe des 

Mitgliedsbeitrages ab…) 

- sie wählt den Vorstand im engeren Sinne 
 

Wir hoffen, Sie neugierig gemacht zu haben und freuen uns über Ihr Kommen! 

 

Herzliche Grüße 

Der Elternverein der Neuen Mittelschule Pressbaum 


