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Liebe Eltern der Valleyer Schüllerinnen und Schüler,

zum Abschluss dieses etwas anderen Schuljahres noch ein paar Informationen des Elternbeirats:

Da es einige Veränderungen in unserem Gremium gab, möchten wir Euch über die neue 

Zusammensetzung informieren:

Katrin Scherer 4a

Maria Müller 4b

Barbara Walter 3a

Maria Heignlechner 3a

Barbara Frey 2a

Maria-Magdalena Hofstetter 4b

Ines Gambal 3a 

Sybille Frauenrath 3b

Zur neuen Vorsitzenden des Elternbeirats wurden Barbara Walter sowie deren Stellvertreterin, 

Barbara Frey, bestimmt.

Schullogo:

Zusammen mit dem Förderverein „Schulfreunde Valley“ kümmern wir uns auch um die 

Finalisierung des Schullogos. Wir haben eine Grafikerin gewinnen können, die aus den 3 Sieger-

Logos nun das neue Schullogo entwirft. Wir hoffen, dass wir Euch dies noch vor Schuljahres-Ende 

präsentieren können. Mit Sicherheit werden wir aber in das neue Schuljahr mit einem neuen 

Schullogo starten.



Schülerlotsen

Wir bitten Euch, vielleicht jetzt schon zu überlegen, wer sich 

im nächsten Schuljahr für dieses Ehrenamt zur Verfügung 

stellen könnte. Sowohl in Mitter- als auch in Unterdarching

werden je 5 Personen benötigt, um am Morgen die 

Schulwegsicherheit zu gewährleisten. Traditionellerweise 

haben immer Erstklasseltern diese Aufgabe übernommen, 

leider finden sich aber schon seit Jahren nicht genügend 

Eltern aus den ersten Klassen, die diesen Dienst an der 

Gemeinschaft übernehmen. Es gibt Eltern, die seit 9 Jahren 

1 x pro Woche an einer Kreuzung stehen, oder auch eine 

Mutter, die seit Jahren kein Kind mehr an der Grundschule 

hat, dennoch jede Woche an der Kreuzung am Maibaum 

in Unterdarching den Kindern über die Straße hilft. 

Natürlich kann es ein Organisationaufwand sein, gerade 

wenn noch weitere kleine Kinder da sind, aber oft ist es 

schon möglich, etwas umzuorganisieren, z. B. könnten 

auch Väter 1x pro Woche etwas später in die Arbeit 

gehen…, vielleicht gibt es Großeltern, die diesen Dienst 

übernehmen könnten? Es ist auch nicht zwingend 

notwendig, dass die eigenen Kinder diesen Weg nutzen, 

man kann das Ganze auch als allgemeines Ehrenamt 

sehen … 

Also gebt euch einen Ruck und meldet euch als 

Schulweghelfer, damit wir im neuen Schuljahr viele neue 

Unterstützer in diesem leichten Amt begrüßen können. 

Hier noch einige Eckdaten:

Unterdarching: zwischen 7.20 Uhr und 7.45 Uhr

Mitterdarching: zwischen 7 Uhr und 7.20 Uhr

Wir freuen uns auf euch!

Wir wünschen euch allen jetzt noch „normale“ und 

unaufgeregte letzte Schulwochen, in denen die Kinder die 

Gemeinschaft der Schulfalmilie erleben dürfen.


