
Elternbeirat der Grund- und Mittelschule Geiselhöring November 2020 

 

Der Elternbeirat informiert! 

 
Liebe Eltern und Eltern unserer Schulanfänger, 

 

wir möchten Sie herzlich an unserer Schule und in unserer Schulfamilie begrüßen! 

  

Für uns alle ist es eine besonders schwere Zeit mit vielen Herausforderungen. Wir als 

Elternbeirat stehen Ihnen dabei als Ansprechpartner für Wünsche und Anregungen, 

aber auch bei Problemen gerne zur Seite. Unsere Aufgabe besteht unter anderem 

darin, die Anliegen der Elternschaft zu besprechen, zu bündeln und an die 

Schulleitung weiterzugeben. 

 

Zugleich hat der Elternbeirat ein Informationsrecht bei allen Angelegenheiten, die für 

die Schule von allgemeiner Bedeutung sind. Und in diesem Sinne wollen wir heute  

zu einem Thema informieren, welches gerade jetzt sehr wichtig ist und vielfach 

diskutiert wird. 

 

Das Thema „Hygienemaßnahmen an der Schule“: 

 

Maskenpflicht  auf dem Schulgelände und im Schulgebäude, Hände waschen und 

Desinfektion, Abstandsregeln und weitere Maßnahmen haben Einzug in unser Schul- 

und Alltagsleben gehalten. 

Verzeihen Sie, wenn nicht jeden Tag ein neuer Brief der Schule über die gerade 

gültigen Maßnahmen kommt, da dieser unter Umständen am nächsten Tag nicht mehr 

gilt. 

Lehrkräfte und Kinder werden immer stets zeitnah informiert, wenn sich etwas 

ändert. 

Sollten die Kinder oder Sie etwas nicht ganz verstanden haben, fragen Sie nach. 

Wir wissen, dass nicht immer alles zur Zufriedenheit aller umgesetzt werden kann. 

Sollten Sie Probleme mit getroffenen Entscheidungen haben, scheuen Sie sich nicht 

uns anzusprechen. Gemeinsam können wir Lösungen finden und anbieten. 

 

Für Fragen oder Anliegen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung: 

 

Kontakt: 

1.Vorsitzende des Elternbeirats der Grundschule ist derzeit Karen Pürzer, 0171 

2206132, Stellvertreter ist Armin Springer, 01702994225 

 

1.Vorsitzende des Elternbeirats der Mittelschule ist derzeit Alexandra Heitmann, 

0152  55869119, Stellvertreter ist Sabine Meier, 0175 1638826. 

 

Informationsquellen: 

Die Aufgaben des Elternbeirates/Klassenelternsprecher werden im Internet unter 

www.km.bayern.de/eltern/schule-und-mehr/elternbeirat. 

und  

http://www.km.bayern.de/eltern/schule-und-mehr/elternbeirat
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www.elternmitwirkung.bayern. 

sehr gut erklärt und sind für jedermann nachzulesen. 

 

In eigener Sache: 

 

Unsere Mailadresse lautet: 

eb.geiselhoering@gmail.com 

 

Wir bitten alle Klassenelternsprecher sich über diese Mailadresse beim Elternbeirat 

zu melden, da wir über WhatsApp eine Schnittstelle zwischen Elternbeirat und 

Klassenelternsprecher bilden wollen. Das erscheint uns wichtig, da nicht jede Klasse 

hat einen Vertreter im Elternbeirat hat. Gemeinsam können wir etwas erreichen. 

 

Wir wünschen Ihren Kindern und Ihnen eine Gute und gesunde Zeit. 

 

Ihr Elternbeirat 
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