Elternbrief des Elternbeirats der Kaulberg – Schule
Vorsitzender: Mathias Zeck, Panzerleite 53, 96049 Bamberg

Liebe Eltern der Kaulbergschule,
vor einem Monat wurde ein neuer Elternbeirat für das jetzige Schuljahr gewählt.
Dabei mussten wir unseren langjährigen Vorsitzenden Dr. Wolfgang Schmitt
verabschieden, der in den letzten Jahren mit viel persönlichem Einsatz dieses Amt
ausgefüllt hat. Dafür danken wir ihm heute nochmals recht herzlich und wünschen
ihm für die Zukunft alles Gute!
Im letzten Schuljahr initiierte bzw. unterstützte der Elternbeirat wieder eine Reihe von
Projekten. Hierzu zählten neben der Mitfinanzierung der Dirk-Bayer-Angebote „Hau
ab!“ für die 1. & 2. Klassen und „Gewalt (k)ein Thema“ für die 3. & 4. Klassen u.a.
auch die Bezuschussung der Klassenfahrten ins Landschulheim.
Bei den diesjährigen Wahlen ist es uns gelungen eine gute Mischung aus bewährten
Elternbeiräten und neuen Eltern zu finden, die sich im jetzigen Schuljahr für unsere
Kaulbergschule engagieren wollen.
Mitglieder des Elternbeirats:
Zeck Mathias - Elternbeiratsvorsitzender (1c), Künzel Ulrich - Stellvertretender
Elternbeiratsvorsitzender (2a), Maex Anna - Schatzmeisterin (2c), Neumeister
Claudia - Schriftführerin (3b), Seidel Kathrin (1a), Kaub Markus (1b), Maul Carolin
(1c), Kubach Tim-Niklas (2b), Köhnlein-Hack Holger (3a), Foeth Oliver (3c), Calame
Silke (3c), Felger Daniela (4a),
Ersatzmitglied: Christa Johannes (1b)
Wir möchten auch in diesem Schuljahr zusammen mit der Schulleitung, den
Lehrerinnen und Lehrern und natürlich den Eltern möglichst viel für unsere Schule
bewegen.
Hier einige Projekte:




Sehr wichtig ist die Verbesserung der Verkehrssituation am Stephansberg /
Schellenbergerstrasse. Hier sind bislang leider weder ein Zebrastreifen noch ein
Schulweg-Helfer vorgesehen. Jedoch nimmt der Verkehr stetig zu, so dass die
Risiken für die Kinder leider ebenso größer werden. Bevor hier der erste Unfall
zu beklagen ist, werden wir versuchen, die Situation zum Wohle der Schüler zu
verbessern und einen möglichst gefahrenfreien Übergang zu schaffen. Deshalb
suchen wir auch Freiwillige, die eventuell den Dienst als Schulweg-Helfer an
dieser Stelle übernehmen würden.
Sehr wichtig ist auch die Sanierung der Schulhäuser in Bug und am Kaulberg.
Hier müssen wir alle zusammen Einfluss nehmen, dass die Zusagen der Stadt
Bamberg auch eingehalten werden und hier eine nachhaltige Verbesserung der
Situation erreicht wird.



Das Musikfest am voraussichtlich 30.05.2017 soll wieder ein Höhepunkt des
Schuljahres werden, hierbei sind wir auf tatkräftige Unterstützung der Eltern
angewiesen. Der Elternbeirat wird jedenfalls wieder für die Bewirtung der Gäste
sorgen.

Zum Abschluss noch zwei wichtige Möglichkeiten der Unterstützung.
In diesem Jahr gibt es wieder auf Initiative des Elternbeirats „Schulkleidung“ zu
kaufen. Frau Asbeck hat eine tolle Auswahl zusammengestellt und Sie in der
vergangenen Woche bereits informiert. Wir hoffen Sie sind mit dabei!
Eine weitere tolle Möglichkeit der Unterstützung von Projekten der Schule ist die
Mitgliedschaft im Förderverein Kaulbergschule. Das Vorstandsteam um Sonja Koller
hat in den letzten Jahren unglaubliche 25 000 € zur Verfügung gestellt und so viele
Verbesserungen überhaupt erst möglich gemacht. Über 120 Eltern sind bereits dabei
und mit 12 Euro im Jahr helfen Sie den Schülern in vielfältiger Weise – deshalb
unsere Bitte: Werden Sie Mitglied im Förderverein Kaulbergschule! (Auch hier haben
Sie letzte Woche ein Schreiben erhalten.)
Dies ist nur ein kleiner Überblick, wir freuen uns über jede hilfreiche Idee, über jeden
wichtigen Vorschlag oder über jede hilfreiche Hand. Kommen Sie auf uns zu, jeder
soll oder darf mitmachen, auch ohne Amt.
Gleichzeitig sind wir natürlich gerne Vermittler, sollte es zu Problemen kommen. Wir
haben hier immer ein offenes Ohr und werden alle Belange mit der nötigen Diskretion
besprechen und weitergeben. Sie erreichen mich unter 0179 / 2219658 oder
mathias@mathiaszeck.de, bzw. meinen Stellvertreter Ulrich Künzel unter 01799099526 bzw. ulrich.kuenzel@gmx.de.
Jetzt darf ich Ihnen im Namen des Elternbeirats eine schöne Adventszeit und ein
frohes Fest wünschen und für 2017 viel Erfolg und Gesundheit!

