
Bericht aus dem Schulelternrat – Mai 2017

Förderverein
Die Vorsitzende des Fördervereines, Frau Gerdes, und ihre Stellvertreterin Frau 
Koopmann geben im September diesen Jahres ihre Posten ab. Der Vorsitz des 
Fördervereins kann aus der gesamten Elternschaft heraus besetzt werden.

Zahllose Projekte und Anschaffungen, z.B. die Bänke und Tische im Innenhof, 
Smartboards, Musikinstrumente u.v.m. wären ohne den Förderverein nicht denkbar – mehr 
Informationen auf der Cäci-Homepage unter „Förderverein“. Dringend benötigt die Schule 
daher Eltern, die bereit sind, künftig die Geschicke des Fördervereins in die Hand zu 
nehmen. Wer sich vorab genauer informieren möchte, kann Kontakt aufnehmen zur 
derzeitigen Vorsitzenden Frau Gerdes: freunde@caeci.de

Beim nächsten Termin für die Mitgliederversammlung am 18.10. um 16.30 Uhr im 
Lehrerzimmer der Cäci sind daher alle Eltern, die sich für die Mitarbeit im Förderverein 
interessieren, herzlich willkommen. 

„Schilf“ – Schulinterne Lehrerfortbildung
Im kommenden Schuljahr 2017/18 möchte das Kollegium der Cäcilienschule eine 
schulinterne Lehrerfortbildung (Schilf) unter der Überschrift „Verantwortung in der 
Gemeinschaft“ durchführen. Dabei soll ein breites Spektrum an Einzelthemen behandelt 
werden, das unter anderem die fortgeführte Förderung von Jungen und eine 
Weiterentwicklung und Ausweitung des Gesundheitskonzeptes an der Cäci beinhaltet. 
Außerdem wird es um eine grundsätzlichere Behandlung von für alle an der Schule 
Beteiligten bedeutsamen Werte („Schulethos“) gehen.

Haben Sie Wünsche oder Anregungen zu dieser Fortbildung oder auch ganz konkrete 
Vorschläge zu speziellen Themen, die Ihrer Meinung nach behandelt werden sollten?

Sie können Ihre Anregungen, Vorschläge oder Wünsche direkt an Herrn Kampen 
schicken: kampen@caeci-ol.de 

Vortrag „Lernen lernen“
Der „LVB Lernen e.V.“ bietet Schulen einen Vortrag über das Lernen an: die 
verschiedenen Lerntypen, Faktoren, die das Lernen beeinflussen, Tipps, wie Kindern beim 
Lernen geholfen werden kann u.v.m.. Für mehr Informationen schauen Sie gerne auf der 
Webseite des Vereins: www.lvb-lernen.de 

Der kostenlose Vortrag wird an einem Abend (19:30 Uhr) stattfinden, etwa 2 Stunden 
dauern und richtet sich ausschließlich an die Eltern. 

Der Vorstand des Schulelternrats hat Kontakt zum LVB aufgenommen, sobald der 
Vortragstermin feststeht, werden Sie darüber informiert werden.


