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Elternmitarbeit
Anmerkungen zu ELMI

Mein Name ist Ursula Bischel, ich bin
die Mama von Anna (Klasse 2) und Maya
(Kindergarten). Ich bin für die Koordinati-
on „Malen und Lasieren“ zuständig und mit
viel Freude bei dieser Aufgabe dabei. Das
schöne dabei ist, dass man es mit vielen
Lehrern, Eltern und Schülern zu tun hat
und dabei immer wieder nette Begegnun-
gen hat. Ich möchte hier die Gelegenheit
nutzen und Ihnen „ELMI“ aus meiner Sicht
vorstellen.

„Wir sind es unseren Kindern schuldig,
sie mit schönen Dingen zu umgeben.“ –

Das hat eine Frau beim pädagogischen
Wochenende in der Schule gesagt. Dieser
Satz bringt es für mich auf den Punkt. In
den verschiedenen Arbeitsbereichen von
ELMI können wir wirklich etwas für unse-
re Kinder gestalten und bewirken.

Wir können im Bereich „Außenpflege“
einen schönen Pausenhof und Eingangsbe-
reich zaubern. Wir können im Bereich
„Putz, Pflege, Gestaltung“ für gepflegte
Räume, Flure und Fenster sorgen und wir
können durch eigene Näharbeiten so man-
chen Raum ansprechender gestalten. Im
Bereich „Malen und Lasieren“ sorgen wir
für einen neuen Anstrich. Der Bereich
„Bazar“ bringt immer wieder Außerge-
wöhnliches rund um das Thema „Martins-
bazar“ zustande. Das Küchenteam ist im-
mer unermüdlich im Einsatz. Die Biblio-
thek ist liebevoll umgestaltet und lädt zum
Verweilen und Schmökern ein. Die Redak-
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tionen Kursiv, 2-Wochen-Blatt und Web-
seite versorgen uns mit aktuellen Informa-
tionen, wichtigen Terminen und interes-
santen Berichten zu den verschiedensten
Themen. Außerdem gibt es zahlreiche AGs,
Kurse, Workshops, die das Schulleben
bereichern. Auch die Arbeit des Förderver-
eins und der verschiedenen Ausschüsse
sind sehr wichtig für das Funktionieren der
Abläufe in unserer Schulgemeinschaft.

Alle die Menschen, die da mitwirken,
bringen für unsere Kinder und die Schule
großartige Dinge zustande. Um all die
anstehenden Projekte verwirklichen zu
können, brauchen wir viele engagierte
Helferinnen und Helfer. Dank ihrem Enga-
gement bei ELMI sind wir eine starke Ge-
meinschaft für unsere Kinder.

Wir können ganz nebenbei unseren
Kindern ganz wesentliche Dinge vorleben,
ohne viele Worte zu machen. Das ist ein
wichtiger Punkt, der mich zum mitwirken
bei ELMI motiviert. Meine Kinder sind
hautnah mit dabei, wenn es um Planung
und Organisation der Projekte geht. Sie
sehen die Veränderungen, dürfen, wenn
möglich, mitwirken und spüren so ganz
nebenbei, wie wichtig mir ihre schulische
Umgebung ist.

Der Arbeitskreis „Malen und Lasieren“
ist für die farbliche Gestaltung der Räume
zuständig. Die Projekte werden anhand
einer Prioritätenliste abgearbeitet. Jeder
Raum stellt besondere Anforderungen und
Herausforderungen. Wenn alle Vorberei-
tungen getroffen sind und sich genügend
Helfer gemeldet haben, kann es losgehen.
Es geht ans Ausräumen, besenrein Machen,
Abkleben, Streichen und zum Schluss je
nach Farbwunsch Lasieren. Die Lasur wird
uns von Herrn Libnau gemischt und bereit-
gestellt – dafür noch ein ganz herzliches
Dankeschön.

Wir haben in der Gruppe „Malen und
Lasieren“ lauter engagierte Helferinnen
und Helfer, die sich gewaltig ins Zeug
legen um einen neuen Anstrich zu zaubern.
Bisher haben wir zusammen den Buchbin-
deraum, den Gartenbauraum, die alte Kü-
che und die Förderräume aufgefrischt. Mit
den Klassenräumen der Oberstufe wird es
weitergehen.

Ich wünsche uns allen noch viel Spaß
und Freude bei den vielen kommenden
Aktionen, die wir für unsere Kinder mit-
gestalten dürfen.

Ursula Bischel (E)

Elternmitarbeit
Martinsbazar


