Eltern-Lehrer-Schüler-Ausschuss ELSA
WER …
Eltern, SchülerInnen und LehrerInnen - nicht als gewähltes, sondern nach
Interessen, auf Eigeninitiative und Freiwilligkeit hin zusammenkommendes Grem ium
WANN …
regelmäßige Zusammenkunft ca. einmal im Monat montags um 16.30 Uhr im
Lehrerzimmer;
Die aktuellen Sitzungstermine finden Sie auf unserer Homepage.
WARUM …
Mitwirkung an der Gestaltung des Schullebens und der Erörterung schulischer
Themen unterschiedlicher Art im weitesten Sinne der Prävention sarbeit
UNSERE MOTIVATION…
Wenn
Kinder
und
Jugendliche
ihre
Schule
als
Lern und
annehmen und mitgestalten können, ist dies die bestmögliche Prävention.

Lebensort

WAS tun wir GENAU …
•

Gemeinsam
mit
Vertretern
aller
Gruppen
wurde
die
KHG-Leitidee
entwickelt und an ihrer Verwirklichung wird im schulischen Alltag gearbeitet .

•

ELSA organisiert die SPF 7 (Stärkere Persönlichkeitsfahrt Jgst. 7 zur
Jugendakademie W alberberg u.a. mit dem Schwerpunkt der Ich-Stärkung) und den
Besuch der alljährlich am KHG stattfindenden Ausstellung „Klang meines Körpers“
zum Thema Essstörung in Klasse 8,

•

gestaltet den alljährlich stattfindenden Adventsbasar,

•

pflegt die Zusammenarbeit mit der Polizei für Informationsveranstaltungen zum
Thema „Internet“ in Klasse 5 und organisiert einen jährlichen Projekttag zum
Thema Online-/Computerspiel-Sucht für alle SchülerInnen der Klasse 8;
so ist der Umgang mit den neuen Medien im Schulalltag Teil unserer Arbeit

•

und kümmert sich um die Verköstigung während des Elternsprechtags und
während der Abiturprüfungen; unterstützt Schulverschönerungen aller Art,

•

und bringt sich beim „Klimadinner“ (zum Thema Nachhaltigkeit) ein.

•

ELSA organisiert Elternabende zu unterschiedlichen Themen im Rahmen der
Präventionsarbeit.

UNSERE WÜNSCHE…
Unsere Leitidee

zu leben…

…bringen Sie, sehr geehrte Eltern, Ihre Themen gerne ein!
ANSPRECHPARTNER ELSA/ KONTAKT…
Lehrers chaft:

Stefanie W erner (we rne r@khg m ettm ann.de)
Claudia Reite r (reiter@k hg m ettm ann.de)
Gitte Ebert (e be rt@khgm ettm ann.de)

Schülerscha ft:

Cedric Rothfuß (cedric.rothfuss@gm ail.com )

Elternscha ft:

Sigune Fischer (elt ern@ khgm ettm ann.de)
Ulrike Eigen (info@kranken gym nastik -eigen.d e)

