Kreiselternbeirat
Main-Taunus-Kreis
09/11/2015

An die Vertreter und Ersatzvertreter des Kreiselternbeirats MTK,
die Vorsitzenden der Schulelternbeiräte und weitere
interessierte Elternvertreter der Schulen im MTK.

Einladung zur Informationsveranstaltung des Kreiselternbeirats und zur Neuwahl des neuen
KEB am 24.11.2015 Eichendorffschule, Kelkheim, 19:30 bis 22:00 Uhr.
Liebe Mitglieder des KEB, liebe Schulelternbeiräte,
die zweijährige Amtszeit des jetzigen Kreiselternbeirates geht in Kürze zu Ende. Die Neuwahl
wird am Dienstag, den 24.11.2015 ab 19.30 Uhr in der Eichendorffschule in Kelkheim
stattfinden. Die Einladung der Delegierten hierzu habe ich bereits vor einigen Wochen an die
Vorsitzenden aller Schulelternbeiräte per Post verschickt.
Wir möchten an diesem Tag jedoch nicht nur die Wahl durchführen, sondern die Gelegenheit
nutzen und mit einer aktuellen Informations- und Diskussionsrunde verbinden. Hierzu möchte
ich auch Sie als Mitglied des Kreiselternbeirates oder Schulelternbeirates herzlich einladen. Für
die Agenda haben wir folgende Punkte geplant:
1.

Begrüßung durch den KEB

2.

Aktuelle Informationen aus dem Staatlichen Schulamt mit anschließender
Diskussion (Herr Nowak vom SSA hat seine Teilnahme zugesagt.)

3.

Aktuelle Informationen vom Schulträger, dem Main-Taunus-Kreis mit anschließender
Diskussion (Hierfür wird Herr Böhmer vom Kreis anwesend sein.)

4.

Verschiedenes

5.

Wahl des neuen Kreiselternbeirates

6.

Erste Sitzung des neuen Kreiselternbeirates mit Wahl des Vorstandes

Sicher wird die Frage nach den Auswirkungen der Flüchtlingssituation auf die Schulen und
den Unterricht im Kreis eine Rolle spielen. Weitere aktuelle Themen und Fragen von Ihnen
werden wir gerne integrieren. Wenn Sie ein konkretes Anliegen für diesen Abend besitzen,
wäre ich Ihnen für eine kurze Vorabinformation dazu dankbar.
Um ausreichend Zeit für die Wahlen zu haben, werden wir den allgemeinen Teil (bis Punkt 4)
auf ca. 45 Minuten begrenzen müssen. An den Wahlen selber können nur die von den
Schulen gewählten Delegierten teilnehmen, der vorangehende Veranstaltungsteil steht aber
allen Interessierten offen.
Wie mir mitgeteilt wurde, haben scheinbar nicht alle in unserm Verteiler das Protokoll und die
Unterlagen zur letzten Sitzung des Kreiselternbeirates bekommen. Hierzu verweise ich gerne
auf unsere Internetseite http://www.keb-mtk.de. Unter „Termine“ finden Sie alle Unterlagen
zur letzten Veranstaltung.
Vorstand:

Vorstand:

Anschrift:

Beate Fabian (stellv. Vorsitzende)
Matthias Bormann (Kassenwart)

Markus Schultheis (Schriftführer)
Sonja Schmithals (Beisitzerin)

Telefon: +49 (0) 171 7784 250
E-Mail: mail@keb-mtk.de

2

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich bereits hier im Namen des Vorstandes bei allen
Mitgliedern des aktuellen Kreiselternbeirates und allen, die uns auch ohne Amt unterstützt und
die Arbeit mit vorangetrieben haben, bedanken. Nur durch Ihr freiwilliges und ehrenamtliches
Engagement können die bestehenden Strukturen aufrechterhalten werden und wir die
Belange der Eltern und deren Kinder im Kreis vertreten.
Zwei recht turbulente Jahre im Kreiselternbeirat liegen hinter uns. Die letzten Monate waren
vor allem dadurch gekennzeichnet, dass etliche Personen aus unterschiedlichen Gründen
aus dem Kreiselternbeirat ausgeschieden sind. Dieser Umbruch wird sich mit der anstehenden
Wahl fortsetzen. Viele werden für eine Neuwahl nicht mehr zur Verfügung stehen, auch der
Vorstand wird sich neu finden müssen. So möchte ich bei Ihnen Werbung machen für den
Kreiselternbeirat und Sie animieren, über eine Kandidatur für den Kreiselternbeirat am 24.11.
nachzudenken. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung kann ich Ihnen bestätigen, dass es
viele interessante Themen und Möglichkeiten gibt, sich auf übergeordneter Ebene über die
einzelne Schule hinaus zu engagieren und für unsere Kinder etwas zu bewegen. Sicher
werden wir an diesem Abend Gelegenheit haben, auch über solche Themen und
Erfahrungen zu sprechen.
Ich würde mich freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen. Gerne können Sie die Einladung an
andere interessierte Elternvertreter an Ihrer Schule weiterleiten. Bislang habe ich nur wenige
Rückmeldungen zur Wahl der Delegierten in den Schulen und in der Regel dazu auch keine
Mailadressen. Ihnen als Schulelternbeiräte wäre ich daher dankbar, wenn Sie dieses Mail an
die Delegierten Ihrer Schule für die KEB-Wahl weitergeben würden.
Hier abschließend noch einmal der Termin:
Dienstag, der 24.11.2015, 19.30 Uhr,
Aula der Eichendorffschule, Lorsbacherstrasse 28, 65779 Kelkheim
Viele Grüße
Matthias Bormann
für den Vorstand des Kreiselternbeirates des Main-Taunus-Kreises

