Schulpflegschaft für das Schuljahr 2022/23
der 1. Vorsitz und die Vertretung
Theodor-Heuss-Realschule

Dortmund, 15.09.2022

Liebe Schüler/innen,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigen,
liebe Lehrer/innen,
mit diesem Brief möchten wir uns als neue Vorsitzende der Schulpflegschaft vorstellen.
Am Montag, den 5. September 2022 fand unsere 1. Schulpflegschaftssitzung im Schuljahr
2022/23 statt. Klassen waren von Elternpflegschaften vertreten. So konnten wir in größerer
Runde auf das vergangene Schuljahr zurückblicken und Themen für das aktuelle Schuljahr
besprechen. Eltern für weitere Gremien (Schulkonferenz, Fachkonferenzen,
Ordnungskonferenz) wurden gewählt. Auch wurden für das höchste Gremium - die
Schulpflegschaft – die Vorsitzenden gewählt. Für das entgegengebrachte Vertrauen möchten
wir uns zunächst bedanken, freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und sind Stolz im
„Team“ zu sein.
Für Schüler, Eltern und das ganze Schulpersonal gilt auch weiterhin noch „ankommen nach
Corona“. In den letzten Monaten wurde anschaulich bewiesen, wie stark unsere
Schulgemeinschaft ist und mit welch einer beeindruckenden Motivation das Lehrpersonal,
einschließlich Schulleitung, die Gemeinschaft der Eltern und auch der Zusammenhalt von
Schülern uns durch diese unwegsame Zeit geführt haben.
Leider und trauriger weise werden wir alle Tag für Tag mit neuen Hiobsbotschaften im Alltag
konfrontiert, die somit für viele eine zusätzliche Belastung sind.
„You'll never walk alone“ kennt man vom Fußball. Auch wir möchten diesen Satz nutzen,
vergleichen es hier wie eine Fußballmannschaft um es einfacher/verständlicher zu erklären,
dass wenn wir alle Gemeinsam im Team spielen, nur gewinnen können.
Dazu benötigen wir aber weitere „Mitspieler“ – EUCH liebe Eltern und Schüler/rinnen.
In den nächsten Tagen werden wir Euch weitere Informationen über Dinge (u.a. der
Förderverein der es ermöglicht, dass wir überhaupt einen Kiosk haben) zukommen lassen,
die uns sehr am Herzen liegen.
Eine gute Nachricht, die wir von Frau Weber erhielten, wurde bereits vorab an einigen schon
weitergeleitet und den Schüler/innen hat man ein Lächeln ins Gesicht gezaubert – die i-Pads
für alle werden in den nächsten Tagen geliefert. Juhu ;-)
Wir wünschen Euch, Ihnen alle, für das Schuljahr 2022/23 viel Erfolg bei allen Aufgaben hier
an der Schule und hoffen, dass wir mit unserer ersten „Bekanntmachung“ viele motivieren
um alles Gemeinsam zu bewältigen. Bei Fragen und Problemen stehen wir gerne zur
Verfügung.
Herzliche Grüße
Andreas Berle
(Vorsitz)

Norbert Zolnowski
(stellv. Vorsitz)

