Talente gesucht
Schule lebt vom Mitmachen

Das Wenige, das Du tun kannst, ist viel.
Albert Schweitzer, dt.-frz. Arzt und Theologe

Verantwortlich:

Schulelternbeirat der IGS Koblenz
Förderverein der IGS Koblenz
Johannesstraße 58-60
56070 Koblenz
seb@igskoblenz.bildung-rp.de

Schule lebt vom Mitmachen!
Eltern ist es ein großes Anliegen, dass ihre Kinder in
der Schule aufpassen und mitmachen. Richtig lebendig wird Schule aber erst, wenn nicht nur Schüler
und die „Hauptamtlichen“ für ihre Schule leben,
sondern auch Eltern hin und wieder mitmachen.
Wir vom Schulelternbereit und Förderverein tun dies
regelmäßig und gerne. Aber nicht jedem liegt eine
dauerhafte Ehrenamtstätigkeit. Und das hat häufig
nichts mit mangelndem Interesse am Schulleben zu
tun, - oder daran, sich nicht gerne einmal in Schulprojekte einzubringen. Wir haben uns daher die
Frage gestellt:

Wo liegen Ihre Talente?


Organisation/Mithilfe bei Veranstaltungen



Küche/Kiosk/Verkauf



Grüner Daumen/Garten/Gestaltung



im Handwerklichen, insbesondere …

Holz, Metall, Elektro …

Können Sie etwas besonders gut beschaffen?


Zelte, Hänger, Bänke für Veranstaltungen



Möbel, Computer, Werkstoffe zur weiteren

Natürlich gilt: Je mehr sich melden, desto besser
lassen sich die anfallenden Aufgaben verteilen.
Wir haben aber auch Verständnis, wenn Sie nicht
angesprochen werden möchten. Geben Sie den
Flyer in diesem Fall einfach weiter, z.B. an die
rüstigen Großeltern.
Bei Interesse, Mut fassen, bitte direkt ausfüllen und
über die Klassenleitung zurück an Schulelternbeirat
senden! Pro Person einen Flyer verwenden. Er steht
auch zum Download auf der Schulhomepage. Ihre
Angaben werden wir vertraulich behandeln.

schulischen Nutzung

Wie können wir die interessierten Eltern erreichen?

Erreichen, wenn Projekte anstehen, Veranstaltungen vorzubereiten sind, der größer werdende
Schulgarten helfende Hände benötigt, kleinere
handwerkliche Aufgaben anstehen, etwas besorgt
werden muss ….?

Sie können sicher sein, dass wir nicht häufiger als ein
oder zwei Mal im Schuljahr anfragen, ob Sie Zeit
haben, Ihre Talente für die Schule einzusetzen!

Werkzeuge, Gerätschaften, insbesondere …
Vor- und Zuname

Wohnort

Name des Kindes

aktuelle Klasse

… für Kleinreparaturen, Bauarbeiten, Reinigung, …

Sie sind gut vernetzt und können „Türen öffnen“?

Daraus ist die Idee der „Eltern-Talent-Datenbank“
entstanden. Teilen Sie uns mit, was Sie besonders
gut können, wo Sie sich gerne einbringen möchten,
ob sie ggf. etwas gut (und günstig) beschaffen
können oder vielleicht über gute Verbindungen zu
öffentlichen Stellen oder Sponsoren verfügen.



Politik/Verwaltung



Verbände/Interessengruppen/Vereine



potentielle Sponsoren/Unternehmen

Das Motto sollte sein:

Sonstiges/Anmerkungen

Jeder so wie und wann er kann - und dort, wo es
ihm am meisten Spaß macht!

Wie können wir Sie am besten erreichen?

E-Mail oder Telefon-Nr.

Hinweise/Einschränkungen/Ideen

Wir danken Ihnen für Ihre Zeit und Ihr Interesse!
Schulelternbeirat und Förderverein
IGS Integrierte Gesamtschule Koblenz

