
Infobrief Elternbeirat Realschule Klettgau

 
Liebe Eltern!  
 
Der Elternbeirat möchte Sie gerne vor dem Jahreswechsel über seine Tätigkeiten 
seit September 2020 informieren.

- Wir haben Amtsleiter Dr. Friedemann vom Schulamt Lörrach einen Brief  
geschrieben. 
Formuliert wurde die eindringliche Bitte, an der Besetzung der offenen Schulleitungs-
stelle mit Nachdruck zu arbeiten. Er sagte uns daraufhin zu, dass das Schulamt  
beständig und mit neuer Energie geeignetes Personal auf unsere offene Stelle  
anspricht. Weiter bat er die Gemeinde Klettgau als Schulträger ein überregionales 
Stelleninserat zu schalten.

- Wir hatten mit Bürgermeister Ozan Topcuogullari ein Gespräch.                             
Der Bürgermeister findet die Idee des Schulamtes gut. Die Gemeinde Klettgau wird 
ein Stelleninserat überregional im Südkurier und im Raum Freiburg schalten. Zudem 
wird es im Gemeindeblatt erscheinen und soll auch auf verschiedenen Kanälen  
sozialer Medien verbreitet werden. 
IT Administrator Reiner König von der Gemeinde Klettgau arbeitet an der Verbesse-
rung des schuleigenen W-Lan Netzes, das immer größeren Anforderungen standhalten 
muss. Hier wurden schon erste Fortschritte erzielt und Herr König bleibt weiterhin am 
Ball. 
Wir haben dem Bürgermeister unsere Idee einer Kooperationsgruppe vorgestellt.  
Das Ziel wird sein, einen guten Informationsaustausch von Schulleitung, der  
Gemeinde als Schulträger, Förderverein und Eltern zu erwirken. Herr Topcuogullari 
zeigt sich von der Idee sehr angetan, da natürlich auch bei der Gemeinde die  
Weiterentwicklung der Schule oberste Priorität hat. Ein erstes Treffen wird Anfang  
des neuen Jahres stattfinden.

- Werbung um Schüler. 
Corona bedingt können unsere Lehrer die Schüler der 4. Klasse nicht besuchen,  
genauso wenig können die Schüler der 4. Klassen in unserer Schule vorbeischauen. 
Darum unterstützen wir Frau Trumpf mit ihrem Schulteam bei der Suche nach  
kreativen Lösungen zur Außendarstellung der Schule. 
Die Schüler haben zusammen mit dem Schulteam begonnen, einen Film über unsere 
Schule zu drehen – ein Teil ist fertig und kommt bald auf die Homepage. Ihr könnt 
euch freuen, der Film wird der Hammer und die Kinder sind mit Freude bei der Sache.
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- Der Förderverein hat eine neue Satzung. 
Beate Meier vom Förderverein hat im Verein schon einiges erneuert und konnte die 
Schule auch in diesem Jahr tat- und finanzkräftig unterstützen, z.B. mit kurzfristiger 
Übernahme von Corona bedingten Storno-Kosten.  
Im Zuge einer Satzungsänderung müssen sich alle Mitglieder neu eintragen, auch  
diejenigen, die bisher schon Mitglied waren. 
Beate Meier wird demnächst im Gemeindeblatt eine Beitrittserklärung veröffentlichen. 
Wir bitten euch, dem Förderverein beizutreten. Mit 12 € Jahresbeitrag könnt ihr  
unsere Schule sehr einfach unterstützen.

- Wünsche, Anregungen und Ideen. 
Der Elternbeirat war in den zurückliegenden Wochen sehr aktiv und hatte bereits  
mehrere Sitzungen. Alle sind engagiert und mit großem Einsatz bei der Sache, denn 
uns liegt die Weiterentwicklung unserer Schule sehr am Herzen.  
Wenn Sie, wenn Ihr Wünsche, Ideen und Anregungen für uns habt, freuen wir uns 
sehr! Meldet Euch gerne bei Euren Elternvertretern oder beim Elternbeiratsvorsitzen-
den Joachim Netzhammer oder seiner Stellvertreterin Kathrin Kern.

Nun wünschen wir allen Kindern und ihren Familien, den Lehrkräften und dem gesamten 
Schulteam eine schöne Adventszeit und frohe Weihnachtstage.

Im Auftrag des Elternbeirates

Joachim Netzhammer und Kathrin Kern

Joachim Netzhammer        Kathrin Kern
Degenrauer Straße 85       Erzinger Straße 13
Erzingen Tel. 2929             Grießen Tel. 915701
netzhammer@web.de        kathrin.isele@web.de
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