
                             Oktober 2016 

Liebe Eltern, 
 

der Andrang ist groß, die Angebote sind toll und die Kinder haben Spaß und sind begeistert! 

Das sind die Erfahrungen der letzten Jahre zu den ELTERN-AGs.  
 
Wir möchten Sie ganz herzlich dazu ermutigen und bitten, sich auch in diesem Jahr wieder aktiv 

am Schulleben zu beteiligen und eine ELTERN-AG anzubieten.  
 

Egal wo Ihre Schwerpunkte liegen, teilen Sie es mit den Kindern der Schillerschule.  
Die Nachfrage der Schüler und Schülerinnen ist enorm hoch und das Interesse beeindruckend! 
Ob beim Backen, Kochen, Werken, Tanzen, Knobeln, Basteln, bei sportlichen Aktivitäten oder 

dem Kennenlernen von neuen Sprachen- die Kinder sind motiviert und freuen sich über neue 

Herausforderungen.  
 
Sollen Sie sich nicht sicher sein, ob Ihr Angebot passend für eine Eltern AG ist, dann geben Sie 
bitte trotzdem den unteren Abschnitt mit einer Notiz ab. Wir besprechen es dann gemeinsam. 

Des Weiteren werden auch öfters unterstützende Eltern für Angebote gesucht (z.B. beim 
Basteln). Scheuen Sie sich nicht und melden Sie sich bei uns.   
 

Denn wie heißt es so schön bei Theo Tollpatsch: „Jedes Kind kann irgendetwas gut“ -  

und das können Sie auch!!  
 
Bitte schreiben Sie Ihr Angebot auf den Rücklaufzettel und werfen Sie diesen Abschnitt bis zum  

1. Dezember 2016 in den Briefkasten vor dem Sekretariat ein. Wir nehmen direkt danach mit 
Ihnen Kontakt auf für die weitere Vorgehensweise. 
 

Wir bitten noch um Beachtung folgender Rahmenbedingungen: 
- die Angebote sollen erst ab 15:30 Uhr starten  
- die Termine der ELTERN-AGs sollten im Zeitraum Januar bis Juni liegen. 
 
Vielen Dank im Voraus und wir freuen uns auf ganz viele Rücklaufzettel. 
 
Ihr ELTERN-AG Team der Schillerschule Walldorf 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Elternangebot 2016/2017 - 

Bitte bis 1. Dezember 2016 in den Briefkasten vor dem Sekretariat einwerfen! 

 

 
Name: _______________________________________ Klasse des Kindes: ________________ 
 
Tel: _________________________ Email:___________________________________________ 
 
Angebot: _____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
О  Ich würde gerne ein Angebot unterstützen           О Ich benötige Unterstützung für mein                      
             Angebot 
 
Materialbedarf: _________________________________________________________________ 
 
Raumbedarf: __________________ Voraussichtliche Kosten: ____________________________ 
 
Wochentag + Zeit: _______________________________________________________________ 
 
Anmerkungen: __________________________________________________________________ 


