
 

Liebe Eltern,  

am 06.02.2023 fand die letzte Gesamt-Eltern-Vertreter Sitzung der Grundschule Gräfenroda statt.  
Wir möchten euch hiermit über einige Inhalte und Ergebnisse dieser Versammlung informieren. 

 Personalmangel Hort 
Im Hort gibt es derzeit akuten Personalmangel. Darum möchten wir jeden ermutigen, der sich 
eine Arbeit in Teilzeit mit den Kindern im Hort Gräfenroda vorstellen kann, sich zu bewerben. 
Unter den gegebenen Umständen, wird aktuell keine Erzieherausbildung vorausgesetzt und jeder 
kann sich als Quereinsteiger bewerben. Bei Interesse, meldet euch gerne in der Schule. 

 Entlass-/Abholprozess Hort 
Ab 01.03.2023 wird es eine Änderung  des Abhol-/ Entlassprozesses geben. Hierzu wird es eine 
gesonderte Information in der ersten Schulwoche nach den Ferien geben. 

 Neue Stundenpläne 
Auf Grund von Änderungen beim Personal, wird es nach den Ferien neue Stundenpläne geben.  

 Neue Sportlehrerin 
Die Kinder werden endlich in allen Klassen wieder Sportunterricht bekommen. 

 Beschwerdeordnung 
Das Thema Umgang mit Beschwerden Bzw. Adressierung der Beschwerden, begleitet uns immer 
wieder. Bitte bedenkt, dass auch ihr in einem gesunden Arbeitsklima tätig sein möchtet und 
gestattet dies auch allen Mitarbeitern der Schule und des Hortes. Jeder möchte seine Arbeit 
bestmöglich und im Sinne aller Kinder  verrichten.  Wenn es zu Fragen oder Problemen kommt, 
bittet um einen Gesprächstermin mit der betreffenden Person. Ihr könnt natürlich gerne auch 
über eure Klassensprecher Hilfe anfordern.  
Die Lehrer/innen und Hortner/innen aber anzugreifen, zu beschimpfen oder mit Klagen zu 
drohen, ist völlig inakteptabel und MUSS sofort aufhören!  
Ein solches Verhalten bringt niemandem etwas! Bitte bedenkt, das ihr eure Kinder diesen 
Menschen anvertraut und sie sollen und wollen den Kindern mit Spaß Wissen vermitteln, die 
Kinder betreuen und sie auf ihrem Weg begleiten. All dies kann nur gelingen, wenn auch die 
Eltern mit Respekt und Anstand agieren. Wir verlangen von den Kindern einen ordentlichen 
Umgang miteinander, Rücksicht und Hilfsbereitschaft. Das gleiche muss auch für die Erwachsenen 
gelten und ist hier sogar noch wichtiger, da wir alle Vorbilder für unsere Kinder sind. Bitte denkt 
daran, wenn ihr das nächste Mal mit den Menschen sprecht, die eure Kinder betreuen. 

 Elternstammtisch 
Wir möchten euch die Gelegenheit geben, euch miteinander und auch mit den Elternsprechen 
auszutauschen. Der Stammtisch wird am 24.02.2023 um 17:00 Uhr zum ersten Mal angeboten. 
Wo werden wir rechtzeitig auf der Homepage veröffentlichen. Bitte nutzt die Gelegenheit zum 
Austausch und um Fragen die Ihr evtl. habt, zu adressieren.   

           Viele Grüße  
                     Eure Elternsprecher 

 


