Elternbeirat - WAS machen die eigentlich?!
Liebe Schulgemeinschaft;
wir wurden am 30.09.2020 zur Elternbeiratsvorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden
wiedergewählt und möchten uns herzlich für Ihr Vertrauen bedanken. Wir geben unser Bestes, um
eine gesunde Kommunikation zwischen den Eltern und der Schule auch in der schwierigen Zeit
der Pandemie zu gewährleisten, wo ein persönlicher Kontakt und gemeinsame Feste leider nicht
möglich sind.
Der Elternbeirat ist normalerweise zuständig für die Organisation und Durchführung einiger
schulischer Aktivitäten, wie das Martinsfest, den „Snowball“ und insbesondere das Sommerfest.
Der Elternbeirat ist aber vor allem das Sprachrohr zwischen den Erziehungsberechtigten und der
Schule. Er übernimmt die Weiterleitung von Wünschen und Anregungen einer Seite an die
jeweilige andere Seite, um unsere Schule stetig zu entwickeln und zu verbessern.
Wir freuen uns auch in diesem Jahr auf eine wunderbare und ertragreiche Zusammenarbeit mit
allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft: mit den Eltern und Schülern, der Schulleitung, der
Lehrerschaft und dem nicht-pädagogischen Team sowie dem Vorstand.
Mit unserer Arbeit im Elternbeirat möchten wir einen Beitrag dazu leisten, in der Schule eine
demokratische und respektvolle Zusammenarbeit zu erhalten und zu fördern. Hierzu orientieren
wir uns am Leitbild unserer Schule und den Werten einer harmonischen Gemeinschaft. Wir
möchten ein Klima scha en, in dem alle Mitglieder unserer Schulgemeinde sich einbringen
können und in dem wir Hand-in-Hand, unabhängig von Gremien, Staatsangehörigkeiten und den
Aufenthaltsgründen in der Türkei arbeiten, um die Deutsche Schule Izmir jeden Tag noch ein
bisschen besser und reichhaltiger zu gestalten.
Als Elternbeirat haben wir es uns zum Ziel gesetzt, unbedingt auch diese Eltern zu ermutigen, sich
einzubringen, die sich vielleicht aufgrund fehlender Deutschkenntnisse bisher davor gescheut
haben. Jeder konstruktive Beitrag ist willkommen, denn wir haben alle dasselbe Ziel: Die Schule
für unsere Kinder zu einem Ort des Wohlfühlens und Wachsens zu gestalten, in dem die
Schülerinnen und Schüler auf ein erfolgreiches Leben vorbereitet werden.
Vielen Dank!
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