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Liebe Klassenelternbeiräte, Vertreterinnen und Vertreter, 

liebe Leser/Innen unserer SEB_INFO-MAIL, … 

 

die Ferien sind vorbei  - Willkommen zurück in der Schule. Ich hoffe Sie alle konnten die Ferien genießen 

und freuen sich aufs letzte Drittel des Schuljahres. 

 

 

 

● Was gibt’s Neues nach den Ferien – z.B. Schulturnhallen 
 

Seit Mitte Januar gibt es den Beschluss aus Wiesbaden die beiden Turnhallen der Albrecht-Dürer-Schule 

wieder zur Verfügung zu stellen. Die Hallen sind mittlerweile geräumt und grundgereinigt. - Rückbau 

dauert scheinbar immer etwas länger. Die Schule wartet auf die die letzten Sportgeräte und Schluss 

endlich auf die finale Entscheidung des Kreises die Hallen wieder freizugeben.  

 

● Schulsanierung: Nach Abbruch folgen Arbeiten an den neuen Fundament 

        

Der neue Innenhof im Südbau lässt Veränderung erkennen        Wiederaufbau - neue Fundamente im Mittelteil  der Schule 

Während der Ferien gingen die Sanierungsarbeiten ununterbrochen weiter und lassen nun erste 

Vorstellungen von der neuen Albrecht-Dürer-Schule erkennen 

 

 



● Veränderte Verkehrsführung am Klein-Gerauer-Weg 
 

  Mit dem anhängenden Presseartikel des DE vom 30.3. möchten 

wir auch hier noch einmal auf die veränderte Verkehrsführung am Klein-Gerauer-Weg hinweisen.  

 

 

● Elternbeteiligung an Schule – am Beispiel Förderkreis der ADS e.V. 
 

Auf unserer letzten SEB- Sitzung am 15.3., berichtete Thomas Smolek* von der Vollversammlung des 

Förderkreises der ADS und wies auf die Wichtigkeit des Vereins hin (siehe Protokoll). „Nur durch 

Fördermittel könnten die vielen AGs und Nachmittagsangebote erhalten bleiben, die  allen Schülern und 

nicht nur den Mitgliedern zu Gute kommen. Umso erschreckender sei das geringe Interesse der Eltern an 

der Arbeit des Vereins.“  - Wir drucken an dieser Stelle gerne einen Gastbeitrag von Herrn Smolek ab. 

 

Neulich fragte mich ein Bekannter, für was man eigentlich einen Förderkreis bräuchte. - Wir haben dann 

gemeinsam überlegt.  Was würde sich für Schüler und Eltern verändern wenn es keinen Förderkreis gäbe? 

Ohne einen Förderkreis wäre die Schule wie vor 20 Jahren. Um 13:30 Uhr ist Ende des Unterrichtes, 

zumindest für die Meisten, vereinzelt würden Schüler noch zum Nachmittagsunterricht kommen. 

Somit gäbe es ohne einen Förderkreis kein Nachmittagsangebot. 

Jetzt könnte man sagen, ach das macht doch alles die Schule, stimmt, aber nur zum Teil.  Die Mittel für das 

Nachmittagsprogramm werden zwar von Land und Kreis zur Verfügung gestellt, doch die Verwaltung 

dieser Mittel obliegt dem Förderkreis. 

Darüber hinaus werden über die Mitgliedsbeiträge diverse AG´en an der Schule unterstützt 

Ohne Förderkreis gäbe es zum Beispiel keine Hausaufgabenbetreuung und keine AG´en. 

Man könnte diese Liste noch um einiges erweitern, aber um es mit einem berühmten Zitat 

zusammenzufassen: "Ohne den Förderkreis gehört ihr Kind mittags wieder Ihnen" 

 

*Thomas Smolek - Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes des Förderkreis der Albrecht Dürer Schule 

e.V.  

Weitere Informationen zum Förderkreis unter: http://www.ads-weiterstadt.de/index.php?id=24 
 

● Retrospektive:  Müllsammelaktion in Weiterstadt  - „Miteinander für eine saubere Stadt“ 

Unter dem Motto „Miteinander für eine saubere Stadt“, hatte die Stadt Weiterstadt zu einer 

gemeinsamen Müllsammelaktion in allen Stadtteilen aufgerufen. 

 

Von Seiten des  SEB- Vorstandes der Albrecht-Dürer-Schule hatten wir dazu aufgerufen, uns auch als 

Elternschaft aktiv an dieser Aktion zu beteiligen. -  „Umweltbildung darf nicht nur theoretisch im 

Unterricht stattfinden, sondern muss sich auch in konkretem Handeln niederschlagen. Dafür müssen vor 

allem auch wir Eltern Verantwortung übernehmen.“ 

Wir möchten uns auch hier noch einmal bei allen Eltern, Schüler und Lehrer, die an der Müllsammelaktion 

der Stadt Weiterstadt beteiligt haben bedanken. Einen Artikel finden Sie auf der Homepage der Schule: 

 

http://www.ads-

weiterstadt.de/index.php?id=17&tx_ttnews[tt_news]=682&tx_ttnews[backPid]=5&cHash=48c29804d2 



● Der etwas andere Elternabend -  „SEB goes Cinema“  im Kommunalen Kino Weiterstadt - 

27.4.2016 um 19:30 Uhr  

    Weiter Informationen zum Film: http://www.madameanne.de/ 

Karten zum Preis von 3,00€  gibt es im Sekretariat und bei den Mitgliedern des SEB- Vorstandes. 

 

 
 
● Termine: 

 
27.04. alternativer Elternabend im Koki mit dem Film „Die Schüler der Madame Anne“ 

15.05. –04.06.2016  - Schulradeln 2016 

16.06. nächste SEB-Vollversammlung 

 

 

● Liebe Klassenelternbeiräte bitte geben Sie diese INFO-MAIL  an ihre Klassenelternschaft weiter! 

 

Die INFO-MAIL ist das Mitteilungsorgan des SEB. Um die Elternschaft der ADS über unsere Arbeit zu 

informieren, sind wir deshalb auf Ihre Mithilfe als Kommunikator angewiesen. Bitte geben Sie die 

INFO-MAIL an Ihren Klassenverteiler weiter. Sollten Sie Fragen haben schicken Sie mir gerne eine 

Email.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
Joachim Ackermann 

Vorsitzender des Schulelternbeirats 

 

 

Anhänge: 
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DE Artikel – Veränderte Verkehrsführung  im Klein Gerauer Weg 

 

 

 
 
 


