
Die Flüchtigkeit der Zeit. Ein neues Schuljahr, ein neuer Elternbeirat. 
 

Ein neues, auch im Elternbeirat 
spannendes, Schuljahr 2016/17 
ist vorüber. 
 
Am 19. Oktober hatte sich eine, 
wie ich finde, beachtliche 
Anzahl von 19 Eltern bereit 
erklärt, für die Wahl des 
Elternbeirates im neuen Schul-
jahr zu kandidieren. Bei einer 
leider sehr geringen Wahlbetei-
ligung wurde aus diesen 
Personen, wie vorgesehen, ein 
Gremium von zwölf Personen 
zum neuen Elternbeirat gewählt 
und in der konstituierenden 
Sitzung, die der ehemalige 
Elternbeiratsvorsitzende Herr 
Lutz Serfort eröffnete, wurde ich 
als neuer Vorsitzender gewählt. 
Wir  dankten Lutz für die letzten 
acht Jahre Engagement im 
Elternbeirat und begannen eine 
neue Arbeits-Periode. 
 
Da zum neuen Elternbeirat aller- 
dings drei Mitglieder zählten, 
die im Laufe der zweijährigen 
Amtszeit ausscheiden werden, 
da ihre Kinder bereits in der 
Abschlussklasse sind, haben wir 
uns entschlossen, drei Nach-
rücker-Kandidaten als feste 
Beisitzer zu unseren Sitzungen 
einzuladen. Dadurch soll die 
Kontinuität in der Arbeit des 
Elternbeirates über die Amts-
periode sichergestellt werden. 
 
Folgende Personen wurden ge- 
wählt und sind im Elternbeirat: 
Sabine Becker 9, Sabrina Boratti 
6 (Nachrückerin), Hilde Butycka- 
Graff 9, Jasmin Dittmann 6, Elia- 
na Dumele 10, Nevin Elban 6, 

Claudius Günther 8 (Vorsitzen- 
der), Susanne Körber 10, Stefan 
Ladig  5  (Nachrücker),  Michael 
Lauth 5 (Stellv. Vorsitzender), 
Marion Mederle 7 (Schriftführe- 
rin), Taylan Özen 5 , Verena 
Schwarz 10 , Wolfgang Ulrich 9 
(Kassenwart), Melanie Wendt 5 
(Nachrückerin). 
 
Eines der ersten Themen, mit 
dem wir uns im Elternbeirat be- 
fassen sollten, war der Schul- 
hund, der im Januar an die 
Schule kam. Hier galt es 
abzuwägen, in wie fern es vor 
allem den Schülern zuzumuten 
sei, und worauf Rücksicht 
genommen werden müsse. Wir 
einigten uns darauf, vorerst nur 
die Kinder in der offenen 
Ganztagesbetreuung mit dem 
Hund zu konfrontieren. Letzt-
endlich sollte das Thema sich 
allerdings (leider) schon bald 
von selbst erledigen, da 
Frauchen die Schule verließ und 
Mila (ihren Hund) mitnahm. 
 
Eine schöne Veranstaltung war 
wieder unser Spielenachmittag, 
den wir dank Herrn Christian 
Wallisch  und  dem  
Spieleverein 
„Ali Baba“ im Januar zum 
vierten Mal durchführen 
konnten. Es trafen sich etliche 
Schülerinnen und Schüler mit 
Eltern zu span- nenden Brett- 
und Kartenspie-len, die uns von 
Mitgliedern des „ Ali Baba 
Spieleclub e.V. “ ausgeliehen 
und vor allem zügig erklärt 
wurden. So macht Spielen spaß. 
 

An den Elternsprechabenden 
waren wir nicht nur mit Raum- 
plänen und Orientierungshilfen, 
sondern auch mit Butterbrezeln 
und Getränken zu so manchem 
entspannten  Gespräch  präsent. 
An dieser Anlaufstelle für hilfe- 
suchende Eltern fanden sich 
wiederholt auch Schulleiter, Leh- 
rerinnen und Lehrer auf einen 
zwanglosen Gedankenaustausch 
ein. 
 
Auch in diesem Schuljahr konn- 
ten wir einigen Schülerinnen und 
Schülern durch finanzielle Unter- 
stützung die Teilnahme an Klas- 
senfahrten ermöglichen. Hierfür 
können bei uns Zuschüsse bean- 
tragt werden, wenn die Haus- 
haltseinkünfte für einmalige zu- 
sätzliche Ausgaben zu gering 
sind. Uns ist es wichtig, dass alle 
Schülerinnen und Schüler einer 
Klasse gemeinsam an Schulfahr- 
ten teilnehmen können. 
 
Gemeinsam mit der  Schulleitung 
und Lehrern haben wir das vor 
etwa zwei Jahren erarbeite 
Konzept zur Zusammenarbeit 
Eltern- Schule (KESCH) überprüft, 
um festzustellen, welche Themen 
immer noch aktuell sind und wo 
es neue Handlungsfelder gibt. 
Hier wird es im Laufe des nächs-
ten Schuljahres eine Weiterent-
wicklung des Konzeptes geben. 
 
Zum Abschluss dieses Berichtes 
vom Schuljahr möchte ich noch 
allen Schülerinnen und Schülern 
einen Liedtext mit auf den Weg 
geben. Konstantin Wecker hat 
vor etwa drei Jahren in dem Lied 
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„An meine Kinder“ eine wunder- 
schöne Betrachtung der Kind-
heit seiner Söhne geschrieben, 
die ich gerne weitergeben 
möchte: 
 
 
 
An meine Kinder 
 
Jetzt seid ihr schon groß 
und bald aus dem Haus, 
die Kindheit ist so schnell 
vergangen. 
Für die Eltern ist deshalb 
nicht alles aus, 
die haben noch andre 
Verlangen. 
 
Obwohl, ich hätte 
so manchen Moment 
liebend gerne fester gehalten. 
Doch man kann sich die 
Flüchtigkeit der Zeit 
nicht nach eigenem Willen 
gestalten. 
 
Was kann ich euch mitgeben 
auf diesen Weg 
den ihr nun ganz alleine 
bestreitet? 
Die Hoffnung, dass euch 
mit jedem Schritt 
stets meine Liebe begleitet. 
 
Ich hab’s nun mal nicht so 
mit der Moral 
wann sind Kinder gut, wann 
böse? 
Kinder sind schuldlos, 
haltet sie frei 
vom Moralismusgetöse. 
 
 
 

 
Ihr seid ein Wunder. 
Wie jeder Mensch geboren aus 
dem absolut Schönen. 
Und die Welt sähe so viel 
friedlicher aus, 
könnt’ man sich daran 
gewöhnen. 
 
Ich war nie perfekt. 
Wie könnte ich auch. 
Ihr kennt meine Kunst zu 
scheitern. 
Und perfekte Eltern konnten 
uns doch 
im besten Fall nur erheitern. 
 
Was hab ich falsch, 
was richtig gemacht? 
Ihr wart mir doch nur geliehen. 
Ich rede nicht gern um den 
heißen Brei: 
ich wollte euch nie erziehen. 
 
Erziehen zu was? 
Zum Ehrgeiz, zur Gier? 
Zum Chef im richtigen Lager? 
Ihr wisst es, ich habe ein großes 
Herz 
für Träumer und Versager. 
 
Einen einzigen, großen Wunsch 
hätte ich noch, 
da seid mit mir bitte konform: 
egal was sie dir 
versprechen, mein Kind, 
trag nie eine Uniform. 
 
Es wird nicht leicht. 
Die Zeiten sind hart. 
Es knarzt mächtig im Getriebe. 
Ich hoffe euch trägt 
auch durch Not und Pein 
bedingungslos meine Liebe. 
 

Das ist alles was ich verschenken 
kann, 
keine prall gefüllten Konten. 
Und Augenblicke  der Schönheit, 
da wir 
zusammen uns glücklich sonnten. 
 
Sorgt euch nur nicht 
um den Vater, nun kommt euer 
ganz eigenes Leben. 
Ich habe gelernt - und ich dank’ 
euch dafür - 
ohne zu wollen zu geben. 
 
Konstantin Wecker (2015) 

 
 
Ihr, liebe Kinder und Jugendli- 
chen, nehmt diese Gedanken mit 
in Euer ganz eigenes Leben, das 
schon längst begonnen hat. Und 
Sie, liebe Eltern, geben Sie den 
Kindern diese bedingungslose 
Liebe, die sie durchs Leben trägt. 
 
In diesem Sinne, bedanke ich 
mich bei meinen Elternbeirats- 
kolleginnen und -kollegen für die 
gute Zusammenarbeit und bei 
der Schulleitung und den 
Lehrerinnen und Lehrern für die 
konstruktiven Gespräche. Ich 
wünsche auch allen Familien 
schöne, erholsame Sommerferi- 
en und allen Schülerinnen und 
Schülern im September einen 
guten Start ins neue  Schuljahr. 
All jenen, die im nächsten Jahr 
nicht mehr die PHR besuchen 
einen erfolgreichen weiteren 
Lebensweg! 
 
Claudius Günther,  
Vorsitzender des Elternbeirates 


