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Erziehungspartnerschaft

Eltern

 

 
Herzliche Einladung zur Elternrunde

 
 

Auch im zweiten Halbjahr dieses Schuljahres wollen wir wieder Gespräche zum offenen Austausch mit i
teressierten Eltern anbieten. Nachdem Herr Schröer als neuer Schulleiter und Herr Hakenes als Stellvertreter 
sich Ende letzten Schuljahres den Eltern in der Elternrunde mit ihren Ideen vorgestellt haben, hat es in di
sem September eine sehr engagierte Disk
senden Eltern gaben uns eine umfangreiche Rückmeldung zur Präsentation des Gymnasiums St. Christoph
rus in der Öffentlichkeit, aber auch zu dem Anliegen der Schule, vor allem die Persönlichkeits
Kinder und Jugendlichen im Blick zu haben.

In dem Zusammenhang wurde auch die neue Homepage vorgestellt, die Art ihrer Struktur erklärt sowie die 
Möglichkeit der Eltern, deutlich mehr beteiligt zu werden und mehr Information zu erhalten. Die 
bessere Transparenz und Öffnung wurde wahrgenommen und begrüßt. 

Insgesamt wurde in angenehmer, lockerer Atmosphäre diskutiert und Kaffee getrunken, sodass alle Bete
ligten, Eltern wie Schulleitung in einem sehr konstruktiven Dialog über die zu
zusammen gefunden haben.  

Auch für das kommende Halbjahr wollen wir Sie herzlich einladen, an Schulentwicklungsprozessen mit i
ren Anregungen teilzuhaben und Ihre Meinung einzubringen. Ihre Perspektive dazu ist uns wichtig und 
Gespräche in der Elternrunde bieten uns viel Anregung.

 

Die 
 

 

findet im 2. Halbjahr des Schuljahres 2016 /2017 an folgenden Samstagen
jeweils um 10.00 Uhr im Konferenzraum statt

Aus dem Schulleben: Erziehungspartnerschaft

________________________________________________________________________________

Erziehungspartnerschaft

ltern  –  Schule 

Herzliche Einladung zur Elternrunde 

Auch im zweiten Halbjahr dieses Schuljahres wollen wir wieder Gespräche zum offenen Austausch mit i
teressierten Eltern anbieten. Nachdem Herr Schröer als neuer Schulleiter und Herr Hakenes als Stellvertreter 
sich Ende letzten Schuljahres den Eltern in der Elternrunde mit ihren Ideen vorgestellt haben, hat es in di
sem September eine sehr engagierte Diskussion zur Qualität und zum Image der Schule gegeben. Die anw
senden Eltern gaben uns eine umfangreiche Rückmeldung zur Präsentation des Gymnasiums St. Christoph
rus in der Öffentlichkeit, aber auch zu dem Anliegen der Schule, vor allem die Persönlichkeits
Kinder und Jugendlichen im Blick zu haben. 

In dem Zusammenhang wurde auch die neue Homepage vorgestellt, die Art ihrer Struktur erklärt sowie die 
Möglichkeit der Eltern, deutlich mehr beteiligt zu werden und mehr Information zu erhalten. Die 
bessere Transparenz und Öffnung wurde wahrgenommen und begrüßt.  

Insgesamt wurde in angenehmer, lockerer Atmosphäre diskutiert und Kaffee getrunken, sodass alle Bete
ligten, Eltern wie Schulleitung in einem sehr konstruktiven Dialog über die zukünftigen Belange der Schule 

Auch für das kommende Halbjahr wollen wir Sie herzlich einladen, an Schulentwicklungsprozessen mit i
ren Anregungen teilzuhaben und Ihre Meinung einzubringen. Ihre Perspektive dazu ist uns wichtig und 
Gespräche in der Elternrunde bieten uns viel Anregung. 

 
 

Die Gesprächsrunde der Eltern 

 

 
findet im 2. Halbjahr des Schuljahres 2016 /2017 an folgenden Samstagen

jeweils um 10.00 Uhr im Konferenzraum statt: 
 

4. März und 20. Mai 2017                                   

Erziehungspartnerschaft 

____________________________________ 

Erziehungspartnerschaft 

Auch im zweiten Halbjahr dieses Schuljahres wollen wir wieder Gespräche zum offenen Austausch mit in-
teressierten Eltern anbieten. Nachdem Herr Schröer als neuer Schulleiter und Herr Hakenes als Stellvertreter 
sich Ende letzten Schuljahres den Eltern in der Elternrunde mit ihren Ideen vorgestellt haben, hat es in die-

ussion zur Qualität und zum Image der Schule gegeben. Die anwe-
senden Eltern gaben uns eine umfangreiche Rückmeldung zur Präsentation des Gymnasiums St. Christopho-
rus in der Öffentlichkeit, aber auch zu dem Anliegen der Schule, vor allem die Persönlichkeitsförderung der 

In dem Zusammenhang wurde auch die neue Homepage vorgestellt, die Art ihrer Struktur erklärt sowie die 
Möglichkeit der Eltern, deutlich mehr beteiligt zu werden und mehr Information zu erhalten. Die angestrebte 

Insgesamt wurde in angenehmer, lockerer Atmosphäre diskutiert und Kaffee getrunken, sodass alle Betei-
künftigen Belange der Schule 

Auch für das kommende Halbjahr wollen wir Sie herzlich einladen, an Schulentwicklungsprozessen mit ih-
ren Anregungen teilzuhaben und Ihre Meinung einzubringen. Ihre Perspektive dazu ist uns wichtig und die 

findet im 2. Halbjahr des Schuljahres 2016 /2017 an folgenden Samstagen 
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