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Liebe Eltern, 

 

Am 12. Oktober haben Sie im Vorfeld der alljährlichen Klassenelternabende der Stufen 6-10 Ihren 
neuen Elternbeirat für die 2- jährige Periode 2016-2018 gewählt.  

Die Wahlbeteiligung lag bei fast 18% und es haben sich erfreulicherweise genügend neue 
interessierte Eltern gefunden, um wieder einen kompletten Elternbeirat zu bilden. Es standen 14 
Kandidaten zur Wahl und auf der konstituierenden Sitzung des neugewählten Elternbeirates eine 
Woche nach der Wahl haben die 12 ordentlich gewählten Mitglieder die 2 anderen Kandidaten 
kooptiert, sodass wir nun erneut eine starke Mannschaft sind! 

Als 1. Vorsitzende des Elternbeirates wurde Grit Ullmann wiedergewählt und Ruth Forrester und 
Christine Grunert stehen ihr als Stellvertreterinnen zur Seite. 

Die Protokollführung hat dankenswerterweise weiterhin Franz Born übernommen. 

Ein aktuelles Gruppenbild des Elternbeirates können Sie auf unseren GRG Seiten finden; noch 
fehlende Einzelportraits der Mitglieder werden bis Weihnachten zusätzlich eingestellt. 

Zeit zum Ausruhen gab es für den Elternbeirat nach der Wahl allerdings keine, denn schon am 
24.10.16 stand mit dem alle zwei Jahre stattfinden Berufsinfoabend für unsere Oberstufenschüler 
ein großes Elternbeiratsprojekt an (dazu gibt es einen eigenen Beitrag auf der Homepage). 

Für das laufende Schuljahr planen wir derzeit Folgendes: 

 Das Projekt „Alles anders?! – Leben mit Handicap“ für die 7. Klassen wird wieder 
stattfinden, voraussichtlich im März bzw. April  

 Der Zwölf-Finger-Schreibkurs findet auch in diesem Jahr statt. 

 Zusätzlich zu den zwei KES Versammlungen (Jan/Mai) wollen wir auch wieder den KES 
Stammtisch organisieren (verantwortlich Carmen Endres) 

 Wir werden erneut versuchen interessante Vorträge bzw. Referenten an unsere Schule zu 
holen, z.B. zum Thema Medienkompetenzerziehung 

 Und natürlich wird es auch 2017 wieder das traditionelle Sommerfest des Elternbeirates 
am GRG geben: Dieses war auch 2016 ein voller Erfolg; dank der großartigen Hilfe von 
Ihnen allen sowie unseren SchülerInnen und LehrerInnen. 

 Über weitere Projekte und Veranstaltungen werden wir Sie hier rechtzeitig informieren! 

Sollten Sie Fragen, Wünsche oder Sorgen haben, können Sie uns jederzeit per EMail (info@grg-
eb.de) kontaktieren, gerne nehmen wir dann persönlich mit Ihnen Kontakt auf. Auch über neue 
Ideen und Anregungen freuen wir uns immer. Wir werden auch an den Elternsprechabenden 
(das nächste Mal am 01.12.) mit unserem Elternbeiratsstand in der Aula für Sie bereitstehen 
und freuen uns auf gute Gespräche. 

An dieser Stelle möchten wir Sie nochmals auf unsere „FAQ-Frequently Asked Questions“ sowie 
den Bildungsspender hinweisen. Dadurch dass viele Eltern im letzten Schuljahr ihren Online-
Einkauf auf https://www.bildungsspender.de/grg/ begonnen haben statt direkt z.B. bei Lidl, 
Saturn, Hugendubel, Conrad, Lufthansa, Bahn, … einzukaufen, haben Sie dem Förderverein und 
damit unseren Kindern über EUR600,- gespendet, ohne einen Cent mehr auszugeben – ein 
Click auf die Adresse und sich von dort auf die gewünschte Einkaufsseite leiten zu lassen, ist 
alles, was zu tun ist. Eine genaue Anleitung gibt es hier. (Amazon unterstützt uns derzeit leider 
nicht mehr.) Dafür, aber auch für die großzügigen Direkt-Spenden an den Förderverein 
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(steuerlich absetzbar) im vergangenen Schuljahr bedanken wir uns im Namen unser aller 
Kinder. Mit diesen Spenden können wir viele Projekte am GRG unterstützen (dazu später 
mehr), u.a. auch Mathegym. Dieser Mathe-Trainer steht Schülern aller Klassenstufen am GRG 
kostenlos zur Verfügung. Registrieren kann man sich hier. 

Zum Abschluss noch einen Tipp: Um sofort über die neuesten Ankündigungen/Änderungen auf 
den GRG-Seiten informiert zu werden, sollte man den RSS-Feed gemäß dieser Anleitung 
abonnieren. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein schönes, erfolg- und erlebnisreiches Schuljahr und 
grüßen Sie alle herzlich! 

 

Ihr Elternbeirat    
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