Liebe Eltern,
wir möchten Ihnen heute unser neues Projekt „Elterntalente“ vorstellen.
Ziel dieses Projektes ist, unsere Schulkinder von den vielfältigen Erfahrungen, Kenntnissen
und Kompetenzen von uns Eltern profitieren zu lassen und auf diese Weise den Unterricht mit
Einblicken in die Berufspraxis oder den Alltag zu bereichern, verbunden mit dem Ziel die
Ausbildung unserer Kinder zu unterstützen.
In einem ersten Schritt suchen wir Eltern, die den naturwissenschaftlichen Unterricht mit
ihren Berufserfahrungen oder Kenntnissen im Rahmen eines Unterrichtsbesuchs
unterstützen, insbesondere (nicht ausschließlich), wenn sich das Thema mit dem Gedanken
der Nachhaltigkeit verbinden lässt. Auf diese Weise können wir Eltern einen „Pool“ aufbauen,
auf welchen interessierte Lehrer und Lehrerinnen zugreifen können.
Dies könnte zum Beispiel sein:
-

Erneuerbare Energien und die Erfahrungen in der Praxis
Jäger, Förster, Landschaftsgärtner
Thema Nachhaltigkeit/Ökologie im Bereich Biologie und Chemie
Bionik
Ernährung (z.B. Lebensmittel-Chemiker)
Mobilität und Fortbewegungskonzepte der Zukunft u.v.m

Ganz konkret suchen wir für Mai oder Juni einen Imker / Bienenzüchter, der in dieser Zeit den
Unterricht von Frau Edler für 1 oder 2 Schulstunden besucht und unterstützt.
Parallel dazu haben wir das Lehrerkollegium gebeten mögliche Ideen / Wünsche an uns
heranzutragen und erhoffen hier kontinuierliches Feed-Back, so dass wir hier zielgerecht
konkrete Elternunterstützung anfragen können.
Wir vom EBR-Team übernehmen die Kontaktvermittlung und unterstützen alles
Organisatorische – die konkreten Inhalte und Abläufe des jeweiligen Unterrichtsbesuches
besprechen Sie direkt mit dem Fachlehrer.
Sofern sich dieses Modell bewährt, möchten wir in einem zweiten Schritt diese Idee auch auf
andere Fachschaften übertragen.
Liebe Eltern, es wäre großartig, wenn Sie unser Projekt unterstützen könnten – der zeitliche
Aufwand ist überschaubar, da es sich i.d.R. um 1 bzw. max. 2 Schulstunden handelt und unsere
Kinder, aber auch die Schulgemeinschaft insgesamt, davon profitieren. Und wir sind überzeugt
davon, dass jeder von uns über viele Talente verfügt, die sich aus dem Beruf, einem Hobby oder
aus einem Faible für ein bestimmtes Thema ergeben. Bitte haben Sie den Mut und nehmen Sie
sich die Zeit. Für Anmeldungen und Fragen wenden Sie sich bitte an ebr@cbg-la.de oder direkt
an ein Mitglied des Elternbeirat-Teams.
Herzliche Grüße
Ralf Blasek

Ulrike Lulei

Markus Buch

(im Namen des gesamten Elternbeirat-Teams)

