
Herzlich Willkommen  

auf den Seiten des Elternbeirats  

am Gymnasium Salvatorkolleg in Bad Wurzach 

 

Der Elternbeirat setzt sich aus den gewählten Elternvertretern in jeder Klasse zusammen. Er versammelt 

sich einmal im Halbjahr, um untereinander und mit der Schulleitung Themen zu besprechen. 

Der Elternbeirat hat ein offenes Ohr für alle.  Die Kontaktmail lautet elternbeirat@salvatorkolleg.de 

Hauptaufgabe der Elternvertreter/innen jeder Klasse ist es, einmal pro Halbjahr einen Elternabend zu 

organisieren. 

Eine Besonderheit des Salvatorkollegs ist das Elternteam. Diese Gruppe besteht aus interessierten Eltern, 

die sich regelmäßig treffen, um die Arbeit der Elternbeiratsvorsitzenden zu unterstützen. Einzelne 

Mitglieder des Teams helfen, organisieren und betreuen verschiedene Projekte. 

Im Elternteam darf jede/r mitmachen, der am Salvatorkolleg ein Kind hat und sich für unsere Schule 

interessiert! Das nächste Treffen findet am 04.02.2020 um 17:30 Uhr statt.  

Die Arbeit der Eltern am Salvatorkolleg wird sehr wertgeschätzt. Die Schulleitung nimmt regelmäßig an den 

Elternteamsitzungen teil. So konnten schon viele Entwicklungen und Projekte gemeinsam auf den Weg 

gebracht werden. 

 

Was für eine Schule ist das Salvatorkolleg? 

Das Salvatorkolleg ist eine staatliche Ersatzschule in freier, katholischer Trägerschaft:  Schaubild 

Dachverbände (www.Ordensschulen-Traegerverbund.de).  

Zugleich fungiert sie für die Gemeinde Bad Wurzach als öffentliches Gymnasium.  

An freien katholischen Schulen handhabt man die Funktionen der Gremien pragmatischer als es im 

Schulgesetz festgelegt ist, man erarbeitet möglichst gemeinsame tragfähige Konzepte für die jeweilige 

Zusammenarbeit.  

Unsere Meinung ist: Das Salvatorkolleg ist eine attraktive Schule mit engagierten Eltern. Das Interesse und 
die Mitarbeit von Eltern sind wichtig, um eine gute Gemeinschaft für uns und unsere Kinder zu schaffen. 

Wir freuen uns über jeden und jede, die wir im Elternbeirat oder im Elternteam kennenlernen! 

Ihre Vorsitzenden des Elternbeirates 

Renata Ertle     renata.ertle@ebr-salvatorkolleg.de 
Joachim Neubauer  
Manja Masurek 

 
 
Für Elternvertreter gibt es Intranet-Seiten Eltern für Eltern mit wichtigen Infos und Dokumenten: 
https://salvatorkolleg.sharepoint.com/sites/Elternvertreter/ 
Die Zugangsdaten bitte erfragen unter:  elternbeirat@salvatorkolleg.de 
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