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Begrüßung Elternbeirat Schuljahr 2020/2021 
 
                  Regensburg, im November 2020 

 

 

Liebe Eltern der Kreuzschule im alten Stadion, 
 

das Schuljahr ist jetzt schon ein paar Wochen alt – wir hoffen, dass Ihre Kinder trotz der 
Corona-Widrigkeiten gut gestartet sind und sich die Erstklässler eingelebt und in ihren 
Klassen „eingefunden“ haben. 
 

Wir begrüßen Sie als neu gewählter Elternbeirat, bedanken uns für das in uns gesetzte 
Vertrauen und stellen uns - insbesondere den Eltern der ersten Klassen - kurz vor. 
 

Der Elternbeirat ist – neben anderen Aufgaben - für Ihre Wünsche, Anregungen und 
Vorschläge zuständig. Wir sind für Sie da als Bindeglied zu den Lehrern und vertreten 
Sie; eine unserer Aufgaben ist es, das Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen und den 
Lehrkräften zu vertiefen. Wenn Sie Fragen haben, Anliegen oder Probleme – bitte 
wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. Das gilt umso mehr in der jetzigen Corona-Zeit 
mit allen Einschränkungen und gerade auch, wenn wieder home-scooling notwendig 
werden sollte. Wenn Sie Näheres zu uns wissen wollen – schauen Sie doch bei uns vorbei 
auf der Webseite der Schule unter „Elternbeirat“. 
 

Leider entfällt in diesem Jahr auch eine unserer Hauptaktivitäten: Schulfeiern oder 
gesellige Treffen, die wir normalerweise organisieren, sind zur Zeit nicht möglich. Wir 
versuchen, zusammen mit der Schulleitung gleichwohl ein Schulleben zu gestalten. So 
haben wir unsere alte Tradition des „schlauen Donnerstag“ wieder aufleben lassen und 
einen virtuellen Elternvortrag organisiert – bitte merken Sie sich den 26. November vor, 
die Einladung erhalten Sie demnächst.  
 

 

 



 

 

 

 

 

Und zum Schluss noch eine Bitte: einige unserer Kinder und ihre Familien brauchen – 
gerade auch in diesen Zeiten – finanzielle Hilfe. Dafür gibt es den Förderverein der 
Kreuzschule, der diese Unterstützung bietet. Schon für einen Mitgliedsbeitrag ab 18,00 
€ können auch Sie andere Kinder unterstützen. Einfach beiliegenden Antrag ausdrucken, 
ausfüllen und an die Schule senden – unsere Kinder danken es Ihnen. 
 

Wir wünschen Ihnen trotz allem ein erfolgreiches, abwechslungsreiches und schönes 
Schuljahr und hoffen, dass wir uns im Frühjahr/Sommer alle persönlich treffen 
können … 

 

Herzlich, 
 

 

Ihr Dr. Gernot Brammer 

(Vorsitzender)  


