
Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler unserer Schule,

sicher wünschen Sie sich, dass sich Ihre Kinder nicht nur während der regulären Unterrichtszeit an

unserer Schule wohlfühlen und ihnen das Lernen und Erleben von Neuem Freude bringt, sondern auch 

darüber hinaus.

Damit dies auch außerhalb des vorgegebenen Unterricht möglich ist, hat der Elternbeirat in

Zusammenarbeit mit der Schulleitung bereits vor mehreren Jahren ein praxisbezogenes Zusatzprogramm 

ins Leben gerufen:

Der Gedanke dahinter ist, dass interessierte und engagierte Eltern Vorträge, Workshops oder Ausflüge für die 

Kinder anbieten, in denen sie ihre Hobbies, ihre Begabungen, ihre Berufe etc. in Form von einmaligen

Nachmittagsveranstaltungen oder Kompaktkursen (2 bis 10 Einheiten) anbieten. 

Diese können vielfältiger Art, z. B. aus den Bereichen Kreativität, Sprachen, Natur und Sport sein.  Auch ein 

Einblick in Ihre Berufswelt ist für die Kinder interessant und lehrreich. 

In den letzten Jahren gab es unter anderem so unterschiedliche Themen wie das Bauen von Seifenkisten, 

einen  Kurs in Tauchen und Fotografie.

Gerne möchten wir im laufenden Schuljahr das „Wir für uns“ – Programm fortführen.

Schwerpunktmäßig soll dies wieder nach den Osterferien geschehen. Einzelne Kurse könnten jedoch auch 

früher angeboten werden.

Doch dazu brauchen wir Sie!

Vorstellen könnten wir uns wieder Vorschläge von Eltern in folgenden Bereichen:

• Kreatives Gestalten

• Sport (vielleicht haben Sie auch einfach Zeit eine Sportgruppe zu beaufsichtigen?)

• Praktische Sprachanwendung im Rahmen von Konversationskursen

• Einführung in die Welt der Computer

• Einblick in spezielle Berufe

• Selbstverteidigung für Mädchen

• Koch- und Nähkurse

Aber vielleicht haben Sie ja noch ganz andere Ideen! Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf!

Gemeinsam sorgen wir dafür, dass das Lernen und Leben unseren Kindern Freude bringt!

Wenn Sie Lust haben, etwas für unsere Kinder zu tun, wenn Sie eine realisierbare Idee für eine Veranstaltung 

haben oder noch offene Fragen, dann melden Sie sich unverbindlich bis zu den Weihnachtsferien 2016 bei 

Frau Maußner (Elternbeirat):

elternbeirat@willstaetter-gymnasium.de

Herzlichen Dank,

Ihr Elternbeirat

Wir für uns!


