November 2013
Liebe Eltern,
auch wenn das Schuljahr schon ein wenig fortgeschritten ist, möchten wir, der Elternbeirat, es doch nicht versäumen, alle
neuen und alten Schüler und Eltern an der Implerschule willkommen zu heißen, und uns zugleich auch bei allen Helfern
und Spendern für ihr Engagement im letzten Jahr herzlich zu bedanken. Hier wollen wir nun unsere Tätigkeiten vorstellen
und dabei auch über die Verwendung unserer Mittel Rechenschaft ablegen.
Einnahmen und Augaben
Unsere Einnahmen beziehen wir vor allem aus dem Verkauf von Speisen und Getränken bei diversen Schulveranstaltungen.
Möglich ist uns dies allein aufgrund der von Ihnen so zahlreich beigetragenen Essens- und Kuchenspenden, wofür wir uns
einmal mehr bedanken wollen. Außerdem verkaufen wir T-Shirts für die Schüler, die wir mit dem Schullogo haben bedrucken
lassen. Sie sind erhältlich auf den Schulfesten oder auf Anfrage bei Ihrem Klassenelternsprecher (und es werden in absehbarer
Zeit auch wieder alle nötigen Größen und zudem neue Farben verfügbar sein). Schließlich haben wir natürlich auch nichts
gegen Geldspenden geneigter Eltern. Selbstverständlich verwenden wir alle Gelder, wie im Folgenden dargelegt, ausschließlich für Zwecke, die unserer Schule bzw. den Schülern zugutekommen, und führen darüber genauestens – und für Interessierte nach Absprache gerne einsehbar – Buch.
So erhalten zu Beginn jeden Schuljahres alle Klassen für ihre Klassenkassen 50,- Euro zur Verwendung nach eigenen Vorstellungen. Auch im angelaufenen Jahr wurde dieser Betrag wieder ausgezahlt. Außerdem wurden und werden von uns
weitere Maßnahmen finanziert, so die Aufwandsentschädigung für die Vorleser vom Verein Lesefüchse München, die an
unserer Schule Lesestunden anbieten, die Abschlussgeschenke an die Viertklässler, Bücher für die Schulbibliothek, die
Jahreskarte für das Deutsche Museum, die allen Klassen zur Verfügung steht, sowie die Aufmerksamkeiten für Hausmeister, Schülerlotse und Reinigungspersonal als Dankeschön im Namen aller Eltern.
Sonstige Aktivitäten
Wie in den Jahren zuvor konnten wir uns dank zahlreicher Spenden von Schülern und Eltern wieder an der Weihnachtsaktion Schuhkarton beteiligen: Über 70 Kartons mit Geschenken für Kinder aus sozial schwachen Familien wurden dem
Sozialbürgerhaus Sendling zur Weiterleitung übergeben. Vielen Dank an alle, die zu diesem Erfolg beigetragen haben –
wir hoffen auf eine ähnlich engagierte Beteiligung an der laufenden Aktion in diesem Schuljahr.
Im Bereich der Schulhofgestaltung konnten wir – neben der Auffrischung der Hüpfspiele – im letzten Schuljahr ein schon
lange anhängiges „Großprojekt“ endlich abschließen: Mithilfe vieler fleißiger Grund- und Mittelschüler sowie unter großem Einsatz von Herrn Goß (Mittelschule) und Uschi Schöne (Elternbeirat) konnte die renovierungsbedürftige Schulhofmauer nun endlich in schönstem denkmalschutzgebotenen Gelb neu gestrichen werden. Kleiner Wermutstropfen: Aus
bürokratischen Gründen wurde vom zuständigen kommunalen Amt zunächst eine Rückzahlung des an uns überwiesenen
Materialkostenzuschusses in Höhe von 600,- Euro gefordert. Grund dafür waren Materialkosten, die nicht im Wortlaut mit
dem aus früheren Jahren stammenden Zuschussantrag übereinstimmten – was wiederum daran lag, dass sich Menge und
Art der benötigten Materialien nicht zuletzt durch Vorgaben der Stadt über die Jahre geändert hatten. Mittlerweile aber
haben wir dank der Unterstützung durch den Bezirksausschuss Sendling bereits die erfreuliche Zusage erhalten, dass nicht
nur die Rückforderung aufgehoben, sondern darüber hinaus sogar unser Eigenanteil von ca. 500,- Euro erstattet wird.
Was Feste und Veranstaltungen betrifft, wurde in Absprache mit Frau Dieck aufgrund der terminlichen Enge im Advent schon
im letzten Jahr kein Weihnachtsbasar mehr veranstaltet und ebenso soll es dieses Jahr sein, wobei im Frühjahr als Ersatz ein
Flohmarkt stattfinden soll. Zum Erfolg des letztjährigen Sommerfestes zum Thema Afrika (mit all den schönen Angeboten der
Klassen und dem vom Kollegium organisierten Spendenlauf für die ugandische Patenschule bzw. -kinder) konnten wir wieder
mit der Bereitstellung der gastronomischen Notwendigkeiten beitragen. Bei schönstem Wetter erzielten wir dabei dank Ihrer
Hilfe einen Erlös von knapp 1.100,- Euro. Schließlich sei an organisatorischen Aktivitäten des Elternbeirates noch auf unsere
Mithilfe bei der Schuleinschreibung und auf das traditionelle Lehrer-Essen verwiesen, bei dem wir Elternbeiräte uns im Namen
aller Eltern einmal im Jahr darum bemühen, dem Kollegium durch unsere Kochkünste Dank für ihr Engagement zu erweisen.
Nachdem der neue Elternbeirat seine Arbeit nun zwar schon aufgenommen hat, wollen wir alle Eltern dennoch weiterhin
bitten, sich für unsere Schule und unsere Kinder zu engagieren: Unterstützung ist auch von Nicht-Mitgliedern willkommen
und auch erforderlich – sei es durch tatkräftige Mithilfe oder Spenden. Und natürlich wollen wir auch daran erinnern, dass
unsere wichtigste Aufgabe darin besteht, für Sie, die Eltern, zu sprechen und Ihre Interessen zu vertreten: Bitte wenden Sie sich
deshalb mit Ihren Wünschen, Nöten oder Sorgen unsere Schule betreffend ohne Zögern an Ihre Klassenelternsprecher oder
andere Elternbeiratsmitglieder: Wir werden uns auf jeden Fall konstruktiv und vertraulich um Ihre Belange kümmern – im Interesse eines harmonischen Miteinanders von Kindern, Eltern und Lehrern. Und so wollen wir abschließend auch Frau Dieck, dem
Kollegium und der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit danken.
Wir wünschen allen Eltern und Schülern ein schönes Schuljahr!
Mit herzlichen Grüßen der Elternbeirat der Grundschule an der Implerstraße

