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ELTERNBEIRATSBERICHT
Beginn Schuljahr 2021/2022

Liebe Eltern, schon wieder liegt ein turbulentes Jahr hinter

uns. Corona hat vielem was wir uns gewünscht und geplant

hatten, erneut einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es

war schön zu sehen, dass trotz dessen das Elternengagement

nicht abgenommen hat. Vielen Dank an alle, die sich mit ihren

Ideen eingebracht und beteiligt haben!

In diesem Elternbrief möchten wir einen Ausblick für das

Schuljahr 2021/2022 geben und auf die Ereignisse des

vergangenen Jahres zurückschauen:

Zusammen mit der Aktion Mensch und dem Schulverein

haben wir die Kinderrechte an unserer Schule lebendig ge-

macht. In Workshops setzten sich die Kinder mit ihren

Rechten auseinander und behandelten die Fragen, welche

Kinderrechte es gibt, wer Kinderrechte hat oder nicht und was

sie tun können, um ihre Kinderrechte zu sichern. Dabei sind

tolle Poster entstanden, die auf dem Schulhof langfristig

ausgestellt werden sollen. Weitere Gelder für Projekte stehen

bereit und so werden die Kinderrechte auch in diesem

Schuljahr lebendig bleiben.

In der Gartenstadt Süd fehlen Spielmöglichkeiten für Kinder

und Jugendliche jeden Alters. Deswegen sind wir besonders

froh, dass wir nun den Schulhof am Wochenende für alle

Kinder im Stadtteil offenhalten können. Kommt vorbei und

spielt mit euren Kindern dort, schickt sie allein vorbei und

genießt einfach das großzügige Gelände.

Die Elterninitiative SiWeKi – Sichere Wege für Kinder in der

Neustadt hat mit bunten Aktionen auf sich aufmerksam

gemacht - Kinder haben mit Kreide ihre Schulwege markiert

und zusammen mit einem Zebra haben wir einen Zebra-

streifen über die Thedinghauser Straße ausgerollt. Wir haben

in verschiedenen Gesprächen mit den zuständigen Behörden

unseren Forderungen nach sicheren Schulwegen Nachdruck

verliehen und haben es endlich geschafft alle Akteur:innen, in

diesem Fall die Ressorts Bildung, Inneres und Mobilität, an

einen Tisch zu bringen. Es bleibt aber weiterhin viel zu tun

und wir freuen uns über weitere engagierte Eltern. Falls Ihr

Interesse habt, kontaktiert uns gerne per Mail

siweki.bremen@gmail.com oder über Twitter

@SiWeKiNeustadt.

Kurz vor Weihnachten wurden die iPads auch an unsere

Schule ausgeliefert. Wir konnten unsere Ideen in die AG

Medien der Schule einbringen und werden den Einsatz der

digitalen Medien auch zukünftig begleiten.

Eine Spendenaktion in der Elternschaft und dem Kollegium

ermöglicht uns die Installation einer kleinen Solaranlage.

Wir freuen uns, damit den Kindern ein echtes Anschauung-

sobjekt für den alltäglichen Klimaschutz zu bieten. Die Anlage

ist ein Schritt hin zu unserem Ziel der „grünen Schule“.

Weitere Schritte sollen folgen. Auch dazu brauchen wir

engagierte Eltern – gewählt im Elternbeirat oder auch auf

eigene Initiative im Schulverein.

Das lange Ringen um eine Stelle für Schulsozialarbeit war

endlich erfolgreich und im Mai 2021 konnte endlich Hilke Bald

als Schulsozialarbeiterin ihre Arbeit an der KLS aufnehmen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Für das laufende Schuljahr werden wir uns, gemeinsam mit

Euch, für weitere Themen einsetzen: In der Steuergruppe

stehen die Themen Angebote der WiW-Zeit sowie die

Ausweitung der Projekte am Nachmittag auf der Agenda. Im

Jahr 2022 wird unsere Schule 60 Jahre alt. Dieses

Schuljubiläum möchten wir zusammen mit dem Stadtteil und

allen großen und kleinen Menschen an der Schule gebührend

feiern. Und mit etwas Glück geht es auch beim Umbau des

Hausmeisterhauses voran. Diese neuen Räumlichkeiten

bieten uns gute Möglichkeiten, um endlich wieder das

Familiencafé zu beleben.

Das Mitmachen an einer oder mehrerer der Beteili-
gungsmöglichkeiten an der KLS lohnt sich und gibt

einen guten Einblick in das Schulleben
Kontakt zu den Schuleltern-sprecher:innen:
eltern@schule-kls.de

Wir freuen uns auf die kommenden Monate.

Besonders darauf, dass wir endlich wieder mit dem

echten Ganztag starten können, mit allem was dazu

gehört. Das ist ja nun für zwei Jahrgänge an der

Schule neu und spannend.

Seid dabei und engagiert Euch zusammen für 

unsere Schule!
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