
Schuljahr 2006 / 2007 
 
Der Elternbeirat des Salvatorkollegs war auch im Schuljahr 2006/07 am Schulalltag 
aktiv beteiligt. 
Als Teil des Ganzen wurden wir Eltern bei Entscheidungen mit einbezogen. Bei 
wichtigen Angelegenheiten, die auf anderer Ebene beschlossen worden sind, wurden 
wir gehört; unter anderem bei der - leider notwendigen - Neubesetzung der 
Schulleiterstelle. 
 
Nicht immer sind es so große, von außen auf Anhieb sichtbare Dinge, die den Eltern-
beirat beschäftigen. Oft müssen bestimmte Angelegenheiten immer wieder von 
Neuem vorgetragen werden, da sich die Bedingungen ständig verändern. Allen 
Seiten wird hierbei große Flexibilität abverlangt. Deshalb wurde das Elternbeirats-
team im Schuljahr 2006/07 stark gefordert.  
Jeder Elternvertreter, der sich im Elternbeiratsteam engagiert, betreut in allen 
Belangen seine Klasse. Darüber hinaus setzt er sich zusätzlich für schulische 
Projekte, Probleme etc. ein. Im Vordergrund steht hierbei die Unterstützung, sprich 
Arbeitsentlastung unserer Elternbeiratsvorsitzenden / Stellvertreterin bei deren viel-
schichtigen Aufgaben und Terminen. 
Diese vielseitige Tätigkeit des Elternbeiratsteams ist entsprechend zeitaufwändig. Es 
finden regelmäßige, vormittägliche Treffen statt, die effektiv geführt werden und 
bereits zu einigen Erfolgen geführt haben.  
Schwerpunktmäßig waren diese Aktivitäten im Schuljahr 2006/07 aus aktuellem 
Anlass auf die Belange der G8 - Eltern ausgerichtet. 
 
Auf den Weg gebracht wurden unter Anderem: 
 
PROJEKT  „WIR FÜR DIE NEUEN“ : Jeder Schulneuling erhält am Einschulungsabend 
                                                    ein Schulshirt. Zur Finanzierung dieser Shirts                                                        
                                                    werden von den Schülern der Klassenstufe 5 
                                                    Pausenverkäufe durchgeführt. 
 
UNTERSTUFENTREFFEN : Bei den regelmäßigen Treffen der Elternvertretern der  
                                       Klassen 5 – 8 werden aktuelle Fragen und Probleme der  
                  Unterstufe diskutiert und dabei Lösungen gesucht. 
 
ELTERNVERTRETER - ORDNER :  Arbeitsordner für Elternvertreter mit allen wichtigen  

Informationen und Arbeitspapieren (Handreichungen). 
Dieser Ordner soll den Elternvertretern ihre Arbeit 
erleichtern.  

 
Ein Team ist nur so gut wie die Mannschaft, die es unterstützt. Aus diesem Grund 
wollen wir uns an dieser Stelle bei allen Elternvertretern und Eltern, die unsere Arbeit 
engagiert mitgetragen haben, bedanken. 
Viele angestoßene Projekte könnten nicht weiter verfolgt werden, gäbe es da nicht 
eine kooperative Unterstützung durch die Schulleitung und das Kollegium. Deshalb 
auch an diese Adresse ein herzliches Dankeschön. 
 
Unser Elternbeiratsteam ist Teil eines großen Teams, der Schulgemeinde. Je besser 
die Teamarbeit, desto besser die Ergebnisse. 
Wir sind überzeugt, dass die bisherige Zusammenarbeit gelungen ist und werden 
unser Bestes geben, dass dies so bleibt. 
Dies ist uns Ansporn und Verpflichtung zugleich für die Zukunft UNSERER Schule. 
 
Ihr Elternbeiratsteam 


