
Der Elternbeirat informiert  
 

 
Einschulungsfeier der Klassenstufe 5 
 
Auch in diesem Schuljahr haben verschiedene Eltern und SchülerInnen der 
Jahrgangsstufe 6 die Bewirtung der Eltern, SchülerInnen, LehrerInnen und Gäste 
bei der Einschulungsfeier der neuen Klassenstufe 5 im September 2011 
übernommen. Für diese tatkräftige Mithilfe danken wir allen Beteiligten recht 
herzlich. 
 
Aktion „Wir für unsere Neuen“ (WFUN) 
 
Im Rahmen der Einschulungsfeier erhielten unsere SchülerInnen der aktuellen 
Klassenstufe 5 als Willkommens-Gruß der Klassenstufe 6 ein dunkelblaues  
T-Shirt mit dem Schullogo. Möglich wurde dies durch den Erlös aus den Pausen-
Verkäufen der letztjährigen Klassenstufe 5. 
 
Die SchülerInnen und deren Eltern unterstützen die Aktion „Wir für unsere 
Neuen“ alljährlich mit großem Engagement. Hierfür sprechen wir allen Beteiligten 
unseren aufrichtigen Dank und unsere Anerkennung aus. 
 
Elternkasse 
 
Der Elternbeirat führt seit vielen Jahren eine „Elternkasse“. Das zur Verfügung 
stehende Geld wird verwendet für Geschenke z.Bsp. bei Verabschiedungen oder 
Todesfällen sowie zur Deckung des Abmangels bei Veranstaltungen für unsere 
Eltern. 
 
Haupteinnahmequelle der Elternkasse sind die von den ElternvertreterInnen der 
einzelnen Klassen jeweils am ersten Klassenpflegschaftsabend bei den Eltern 
auf freiwilliger Basis gesammelten 1 € pro Familie und Schuljahr. Für die 
Unterstützung sagen wir allen Spendern ein herzliches „Vergelt's Gott“. 
 
eMail-Verteiler 
 
Elternbeirat und Elternbeiratsteam sind um einen schnellen und umfassenden 
Informationsfluss zu und von den Eltern bemüht. Als ideales Medium hierfür 
bietet sich die eMail an. Wir bitten deshalb alle Eltern nicht zuletzt in Ihrem 
eigenen Interesse, Ihre eMail-Adressen und - änderungen jeweils Ihren Klassen-
ElternvertreterInnen und der Schulleitung (eMail sekretariat@salvatorkolleg.de) 
mitzuteilen.  Herzlichen Dank! 
(Datenschutzrechtlich sind wir hier abgesichert, siehe auch Schulgesetz Ba-Wü Abschn. V, 
Absatz 2b und Abschn. VIII, Abs. 2 - Berechtigung der Schulen und der Elternvertretungen die 
Kommunikationsverbindungen der Erziehungsberechtigten zu speichern sowie innerhalb des 
öffentlichen Bereiches zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben zu übermitteln. Wir bemühen 
uns in der Regel dennoch um eine sogenannte Blindverpostung).                                 
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Elternseiten auf der Homepage der Schule und Elternordner 
 
Damit alle Eltern sich über die Elternarbeit am Salvatorkolleg Bad Wurzach, über 
die von den Eltern bzw. dem Elternbeiratsteam organisierten Veranstaltungen 
und betreuten Projekte sowie über Elternbeiratssitzungen, überregionale 
Elternarbeit, usw. informieren können, wurde auf der Schul-Homepage eine 
Elternseite eingerichtet (http://www.salvatorkolleg.de/elternarbeit/). Zusätzlich ist 
im Schul-Sekretariat ein Elternordner hinterlegt, der während der Öffnungszeiten 
des Sekretariats jederzeit von allen Eltern eingesehen werden kann. 
 
Wir laden Sie herzlich ein, diese beiden Informationsmedien zur Eltern- und 
Elterngremienarbeit am Salvatorkolleg rege zu nutzen, wir freuen uns über 
jeglichen Austausch mit Ihnen! 
 
Elternsprechtag und Lehrersprechstunden 
 
Es ist sehr wichtig, dass die Eltern den Kontakt zur Schule und besonders zu den 
LehrerInnen halten. Wir bitten Sie deshalb, die angebotenen Möglichkeiten zum 
Gespräch bzw. zum Austausch mit den LehrerInnen Ihrer Kinder in Anspruch zu 
nehmen. 
 
Bestellung von Schul-Shirts 
 
In diesem Schuljahr wird voraussichtlich vor den Herbstferien eine 
Sammelbestellung für Schul-Shirts durchgeführt. Darüber hinaus besteht 
jederzeit die Möglichkeit zur Einzelbestellung. 
Das Formular zur Online-Bestellung finden Sie auf der Schul-Homepage unter 
Elternarbeit / Schul-Shirt. Auch können Sie bei der Fa. Droth  (Zeppelinstraße 1 
[im Industriegebiet Richtung Ziegelbach], Telefon 07564 / 23 87) T-Shirts, 
Polohemden oder Sweatshirts mit dem Schullogo direkt erwerben sowie die 
gesamte Produkt- und Farbpalette ansehen.  
 
Einladung zur Mitarbeit in der Elternarbeit und / oder im Elternbeiratsteam 
 
Wir laden alle interessierten Eltern und ElternvertreterInnen ein, die Elternarbeit 
am Salvatorkolleg Bad Wurzach aktiv – bei einzelnen Projekten oder allgemein –  
zu unterstützen. 
 

Für den Elternbeirat  
und das Elternbeiratsteam: 
 
 

 
 
 
 

Brigitte Reuther und Christa Stützle 
                 brigitte.reuther@gmx.net +  christa.stuetzle@gmx.de 
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