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Auch im zurückliegenden Schuljahr war der Elternbeirat des Salvatorkollegs sehr 

rege. Die Aktivitäten waren ganz unterschiedlich, jedoch hatten sie alle ein 

gemeinsames Ziel:  

Das schulische Zusammenleben zwischen Schülern und Lehrern, Lehrern und 

Eltern zu erleichtern und mit zu gestalten. 

 

Alle diese Projekte im Einzelnen hier aufzuführen, würde den zur Verfügung 

stehenden Rahmen sprengen. Deshalb soll an dieser Stelle ein Projekt 

hervorgehoben werden, ohne dieses damit werten zu wollen. 

 

Seit einigen Jahren bereits ist das Projekt „Wir für unsere Neuen“ eines der 

Hauptanliegen der Eltern, insbesondere in der Unterstufe. 

 

Die kleinen Neuankömmlinge am Salvatorkolleg erhalten ein dunkelblaues T-Shirt mit 

einem Salvatorkolleg-Logo versehen. Dies soll den jungen Schülern von Anfang an 

das Gefühl der Zugehörigkeit zu dieser Schulgemeinschaft vermitteln und den Start 

an der neuen Schule etwas erleichtern. 

 

Die Akzeptanz bei Eltern und Schülern ist groß und die leuchtenden Augen der 

Neustarter im September lassen auch bei den neuen Schülern Begeisterung 

erkennen. 

 

Die beschenkten „Fünfer“ stellen sich im laufenden Schuljahr der Aufgabe, für die 

ihnen im nächsten Jahr nachfolgenden Neuankömmlinge, die sogenannte „Shirt-

Kasse“ zu füllen, auf dass diese ebenfalls in den Genuss eines gesponserten („Wir 

für unsere Neuen“) T-Shirts kommen können. 

 

Diese, nicht ohne Aufwand zu bewältigende Aufgabe, wird von den Schülern, 

Lehrern und Eltern der fünften Klassen mit viel persönlichem Einsatz unterstützt.  

 

 



Nur durch dieses Zusammenwirken und Engagement, ist es möglich, dass am 

großen Tag der Einschulung am Salvatorkolleg, ein entsprechender Gutschein an die 

„ Neuen“ überreicht werden kann. 

 

Für die engagierten Mitglieder des Elternbeirates wäre es ein Ding der 

Unmöglichkeit, die in vielen Zusammenkünften entwickelten Ideen in Taten 

umzusetzen, wenn es da nicht so viele hilfreiche Hände gäbe. 

An all diese kleinen und großen Hände an dieser Stelle ein herzliches                 

„ Vergelt’s Gott“.  

 

Diese unermüdliche Bereitschaft mitzumachen, ermutigt alle an der Schule aktiven 

Eltern, in der Weise fort zu fahren, in der man vor Jahren begonnen hat, den Weg 

gemeinsam zu gehen. 

 

Der Elternbeirat blickt auf ein aktives und ereignisreiches Jahr zurück. Der Blick nach 

vorn ist erfüllt von Zuversicht und Kraft, Dinge, die angestoßen wurden, zu Ende zu 

bringen und neue Ideen gemeinsam mit der Schulgemeinde zu realisieren. 

 

Die Tradition bewahrend, Neues wagen. So verstehen wir unser Handeln. 

 

Hier folgen wir den Worten eines großen Mannes der katholischen Kirche, Papst 

Johannes XXIII: 

 

  

„Tradition heißt : das Feuer hüten, nicht : die Asche aufbewahren.“ 

 

 

 

 

 

Im Namen des Elternbeirates,  Astrid Maier / November 2008 


