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Markt Indersdorf, 22.10.2018 

I. Elternbrief des Elternbeirats im Schuljahr 2018/2019 
 

Liebe Eltern, 

vielen Dank an alle Eltern die uns gewählt haben, für die Wahlbeteiligung von fast 69%,  

und dem Vertrauen in uns und unsere Arbeit das Sie damit zum Ausdruck gebracht haben. 

 

Wer sind wir? 

Armin Pötzelsberger, 1. Vorsitzender  Claudia Kühne, stellv. Vorsitzende 

Andreas Finke     Susanne Weber 

Katharina Philipp    Anita Friedrich 

Sarah Heller     Alice Balegh 

Marlene Gutschow    Susanne Fall 

 

Erreichen könnt Ihr uns gerne direkt per E-Mail:  info@elternbeirat-gs-indersdorf.de 
 

Welche Aufgaben übernehmen wir für Euch als Elternbeirat?  

 

• Wir möchten das Vertrauensverhältnis zwischen Eltern und Lehrkräften, die gemeinsam für 

Bildung und Erziehung der Schülerinnen und Schüler verantwortlich sind, vertiefen. 

 

• Wir wollen als Bindeglied zwischen Eltern und Lehrer fungieren.  

 

• Wir beraten und vertreten alle Eltern mit ihren Wünschen, Anregungen und Vorschlägen  

� Aber hierfür benötigen wir auch Eure Mithilfe!  
 

 

Zwei wichtige Themen haben wir gleich zu Beginn des Schuljahres mitzuteilen: 

Verkehrslage  

Schulweg mit Auto/zu Fuß:  

Wie jedes Schuljahr, startete auch dieses mit erhöhtem Verkehrsaufkommen an 

der Schule. 

2016 hat sich der damalige Elternbeirat bei der Gemeinde dafür stark gemacht, 

dass am Rathaus ein „Elternhalt“ entsteht. Von hier aus können die Kinder einem 

sicheren Schulweg folgen. Bitte nutzt diesen Halt regelmäßig und schickt Eure 

Kinder von dort aus zu Fuß in die Schule.  
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Viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule. Gehalten wird häufig an 
Bushaltestellen, im Halteverbot, auf dem Zebrastreifen oder in zweiter Reihe! 
Damit gefährden diese „Eltern-Taxis“ nicht nur andere Kinder, die zu Fuß in die Schule 
gehen, sondern letztendlich auch ihre eigenen!!!    
 

Schulweg per Bus: 

Da es in den letzten Jahren immer wieder zu Beschwerden über die Schulbusse und Schulbusfahrer 

gab, sowie nicht immer genügend oder überhaupt Busse für unsere Kinder zur Verfügung standen, 

hatten wir bereits damals mit dem Landratsamt Dachau gesprochen. Hierbei hat sich der lange 

Einsatz nun gelohnt und es wird einen Arbeitstermin mit dem MVV vor Ort in München geben. 

Sobald mehr Informationen zur Verfügung stehen, werden wir Euch berichten. 

 

Fundsachen 

Hinter der Treppe im Erdgeschoss gibt es eine Garderobe, über der ganz groß „Fundsachen“ steht. 

Dort ist die Aufbewahrung der Fundsachen übersichtlich. 

 

Brotdosen und Trinkflaschen, die NICHT beschriftet sind, werden von uns immer freitags entsorgt. 

Dies hat den Grund, dass sich teilweise enorm schnell riesige Schimmelkulturen bilden. 

Brotdosen und Trinkflaschen, die mit Namen versehen sind, landen wieder in den entsprechenden 

Klassen und dürften dementsprechend gar nicht mehr an der Fundsachengarderobe erscheinen (dies 

bestätigt auch die Erfahrung des letzten Schuljahres). 

Kleidungsstücke/Turnsäckchen/Mützen...usw., ob mit oder ohne Namen, werden weiterhin lediglich 

2x im Jahr entsorgt. Dies geschieht vor den Faschingsferien und am letzten Schultag vor den 

Sommerferien. So sollte jeder die Möglichkeit haben, seine Sachen dort wiederzufinden und notfalls 

am letzten Schultag noch abzuholen. Alles was dann noch hängt, wird ebenfalls von uns "entsorgt" 

und zu Wohltätigkeitszwecken (Dachauer Tafel) gespendet. 

Sollten die Fundsachen jedoch überhandnehmen, möchten wir uns die Option herausnehmen die 

Garderobe auch häufiger zu leeren. Selbstverständlich würdet Ihr vorher darüber informiert. 

 

Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns im laufenden Jahr bei unseren Themen fleißig unterstützt. 

Mit vielen Grüßen 

Euer Elternbeirat  


