ELTERNRAT – NEWS
Liebe Eltern der Schule Iserbrook,
in den ersten Monaten des Schuljahres haben wir uns im Elternrat mit verschiedensten
Themen beschäftigt. Zum Ende des Jahres möchten wir gerne zwei dieser Themen
einmal gesondert adressieren und auf unsere Arbeit aufmerksam machen.
Rückfragen, Anmerkungen und Anregungen zu den Beiträgen oder auch weitere Themen
sind jederzeit herzlich willkommen.
Wir wünschen allen eine schöne und erholsame Weihnachtszeit und einen guten Rutsch
ins Jahr 2019.
Der Elternrat (Katja Mätzold, katja.maetzold@arcor.de)

Sponsoren für die Schülerzeitung gesucht.
Wie allen vielleicht aufgefallen ist, war die Sommerausgabe der Schülerzeit ganz besonders
und der professionelle Druck und die Bindung machen nicht nur beim Leser was her,
sondern auch die kleinen Redakteure der Zeitung mächtig stolz.
Diese Ausgabe verdanken wir dem Zufall, dass die HASPA sich für unsere Schülerzeit
interessiert hat und bereit war, diese mit einer Spende zu unterstützen. Nun möchte die
Redaktion der Schülerzeitung die nächste Ausgabe gerne wieder so besonders gestalten
und ist daher auf der Suche nach Sponsoren.
Wenn Sie oder ihre Firma dem Beispiel der HASPA folgen wollen, können Sie dies gern über
eine Spende an den Schulverein (Spendenquittung inklusive). Hierfür wenden Sie sich bitte
direkt an die Organisatorin der Schülerzeit Charis Fliedner
(charis.fliedner@iser.hamburg.de).

ELTERNRAT – NEWS
Stellungnahme des Elternrates zur politischen Bildung an der Grundschule Iserbrook
Grundschule und politische Bildung - wie passt das denn zusammen?
In der Grundschule werden erste und wichtige Bausteine gelegt, um den Schüler*innen
Werte und Prinzipien einer demokratischen Gesellschaft zu vermitteln. So lernen sie
beispielsweise, wie Wahlen funktionieren (bei den regelmäßigen Wahlen der
Klassenvertreter*innen). Partizipationsmöglichkeiten und Mitbestimmungsrechte werden
sowohl den Kindern im Schulalltag ermöglicht als auch den von der Klassengemeinschaft
gewählten Vertreter*innen im Gremium der Kinderkonferenz erlebbar gemacht.
Basis der Schulgemeinschaft bilden gelebte demokratische Werte, die im Grundgesetz
verankert sind. Es wird Vielfalt und Toleranz vorgelebt, gelebt und erlebt. Die
Schulgemeinschaft zeichnet sich durch gegenseitige Wertschätzung aus. Jede*r Schüler*in
erlebt, dass jede*r gleich wertvoll ist – egal welchen Geschlechtes, welcher Herkunft,
welchen Hauttons, welcher Familiensprache, welchen physischen oder psychischen
Besonderheiten oder welchen Glaubens.
Insofern sehen wir, der Elternrat der Schule Iserbrook, in der Grundschule einen besonders
wichtigen Ort, damit unsere Kinder mündige Bürger*innen einer demokratischen Gesellschaft
werden. Wir sprechen dem pädagogischen Team der Grundschule Iserbrook unser vollstes
Vertrauen aus. Denn sie begleiten, erziehen und bilden unsere Kinder auf Basis von
demokratischen Werten. Sie achten auf ein wertschätzendes und tolerantes Miteinander.
Wir, die Elternratsmitglieder, stehen hinter dem pädagogischen Team und der an der
Grundschule Iserbrook gelebten politischen Bildung unserer Kinder.

