
 

                         Im Februar 2014 

Liebe Eltern, 

Viele Eltern, Grosseltern, Götti oder Gotten, Pensionierte oder junge 

Erwachsene aus Gretzenbach verfügen über vielfältige Fähigkeiten mit denen 

der Schulalltag unserer Kinder bereichert und ergänzt werden könnte.  

Aus diesem Grund möchte der ELTERNdRAhT sie einladen, ihr berufliches 

Fachwissen, ihre praktischen Fähigkeiten, Hobbies und Spezialkenntnisse den 

Lehrpersonen, den Kindern und dem ELTERNdRAhT zu Verfügung zu stellen.  

Sie erhalten heute den Ressourcenplan in 4facher Ausführung, welcher der 

ELTERNdRAhT in Zusammenarbeit mit der Schule kreiert hat. Wir bitten sie, 

diesen Plan auszufüllen und allenfalls auch weiteren Angehörigen oder 

Bekannten wohnhaft in Gretzenbach weiterzureichen, damit auch diese bei 

Interesse mitmachen können. 

Aus all den Rückantworten resp. Fähigkeiten wird eine Gesamtübersicht über 

die zur Verfügung gestellten Ressourcen erstellt, damit die Lehrer bei Bedarf 

schnell und unkompliziert einen „Spezialisten“ kontaktieren können.  

Die Einzelheiten des gewünschten „Einsatzes“ werden mit den jeweiligen 

Personen erst bei Kontaktaufnahme durch die Lehrerschaft oder den 

ELTERNdRAhT besprochen. Sie haben dann selbstverständlich immer die 

Möglichkeit abzusagen, sollte der Termin nicht passen. Insofern stellt der 

Ressourcenplan keine Verpflichtung dar. 

Wir bedanken uns im Voraus für ihre Bemühungen und bitten sie, ihren 

Kindern alle ausgefüllten Ressourcenpläne bis spätestens 14. März wieder in 

die Schule mitzugeben, damit alle Pläne gesammelt zur Auswertung an die 

entsprechende Person im ELTERNdRAhT weitergeleitet werden können. 

Ihr Elterndraht Gretzenbach 

        Anleitung siehe Rückseite 



Und so geht`s:  

den Ressourcenplan sorgfältig durchlesen, und das was auf einem 

Zutrifft (Pos 1), bitte an der zutreffenden Stelle ankreuzen, 

einfügen. 

 Falls es Themen gibt, welche nicht aufgelistet sind, dürfen diese 

gerne ergänzt und eintragen werden! (Bei Pos1 oder Pos3) 

 Anmerkung und Fragen bei (Pos3) eintragen. Diese werden 

behandelt. 

 Personalien ausfüllen bei (Pos2), und Ihrem Kind wieder in die 

Schule mitgegeben. 

 

 Wenn kein Interesse vorhanden ist, dürfen Sie uns auch dies gerne 

mitteilen. Andere Meinungen sind sehr willkommen! 

 

Für Ihre Mithilfe möchten wir uns schon jetzt bedanken.  

 

      Vielen herzlichen Dank 

          Ihr Elterndraht 

 

 

 

 1 Themenbereich  

 2 Personalien 

 3 Anmerkung / Fragen 

 4 Kontaktperson 

 


