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Liebe Eltern, 

 

das zweite Halbjahr hat begonnen und ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern und 

auch uns ein gutes, erlebnisreiches und fröhliches zweites Halbjahr. 

 

Einladen möchte ich Sie direkt zu unserem 2. Symposium: 

 

Symposium Hausaufgaben 

Am Montag, 26.02.2018, treffen wir uns wieder um 19:00 Uhr in der Eingangshalle 

und Aula der Schule. 

Eingeladen sind alle interessierten Eltern, Lehrer und Pädagogen. Geleitet wird der 

Abend wieder durch Herrn Clotz, der auch schon das erste Symposium am 

20.11.17 moderiert hat. 

 

Im November sind wir erstmalig in das Thema Hausaufgaben eingestiegen. Es 

wurden folgende Fragen bearbeitet:  

- Was bewegt mich und mein Kind rund um das Thema Hausaufgaben? 

- Elternverantwortung rund ums Lernen/Elternunterstützung zum Thema 

Hausaufgaben 

- Wie unterstützen wir Kinder am besten beim Lernen? 

- Alternativen zu Hausaufgaben 

- Meine Visionen für eine Ganztagsschule 

 

Daran möchten wir nun anknüpfen und haben dazu auch Referenten eingeladen, 

die von ihrer Schule und den Hausaufgaben / Veränderungen von Hausaufgaben 

berichten. Fest zugesagt hat schon Herr Behnken von der Schule Traberweg. 

 

Über ein zahlreiches Erscheinen würden wir uns freuen, denn der gemeinsame 

Austausch ist so bereichernd und gewinnbringend. 

Bitte teilen Sie uns mit dem unteren Abschnitt mit, ob Sie am Montag, 26.2.18 von 

19:00-22:00 Uhr dabei sein werden. 

 

Noch eine weitere Bitte:  

Auf der Elternvertreterversammlung am letzten Dienstag wurde uns berichtet, dass 

einigen Eltern auffällt, dass sich die Eltern untereinander oft nicht grüßen und nicht 

freundlich zueinander sind. 



     
 

    

Uns als Schule ist es ein großes Anliegen, Freundlichkeit, Wertschätzung zu 

unterstützen, wir haben diese Werte in unserem Leitbild verankert. Mit den Kindern 

ist Freundlichkeit immer wieder Thema.  

Darum bitten wir Sie ebenfalls, seien Sie ein Vorbild, grüßen Sie sich und sind 

freundlich zueinander. Wir alle sind eine Gemeinschaft. Es tut gut, wenn wir gut 

miteinander umgehen. 

 

 

Herzlich grüßen Sie  

 

 

 

Amelie Meyer-Marcotty      Stefanie Holschemacher 

Schulleitung        GBS-Leitung 

 

 

 

 

 

Bitte abtrennen und abgeben 

 

 

2. Symposium zum Thema Hausaufgaben 

 

Ich nehme am Montag, 26.2.2018 von 19:00-22:00 am Symposium 

 

o teil 

o nicht teil 

 

 

Name: ______________________________________________     Klasse: _____________ 


