
 

 

„Elternschatztruhe“ 

 
 

        

Kooperationsabfrage Elternschatztruhe 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

Elternhaus und Schule bilden eine Erziehungspartnerschaft. In diesem Rahmen haben wir in 

den letzten Jahren eine Kooperation zwischen Elternschaft und unserer Schule aufgebaut, 

in der Eltern als gern gesehene Partnerinnen und Partner des Göttenbach-Gymnasiums das 

Schulleben aktiv mitgestalten können. 

Über eine Elterndatenbank, die Elternschatztruhe, werden konkrete Angebote von Eltern 

für unsere Schule abrufbar gemacht. Die Angebote sind freiwillig und können jederzeit 

widerrufen werden. Sie können damit die Schule in ihrer Arbeit aber wirksam unterstützen. 

Lehrkräfte können z. B. nachschauen, wer zu ihrem Fach welche Unterrichtsunterstützung 

anbieten kann. Die Schulleitung kann z.B. auf Eltern zurückgreifen, die sich bereit erklärt 

haben, den Bibliotheksdienst an der Schule stundenweise zu übernehmen usw.  

Sie können sich als Eltern für ganz konkrete Aufgaben selbst melden. Auf diese Art haben 

Sie die Möglichkeit, das Schulleben mit Ihren Kompetenzen und Angeboten zu 

bereichern.  Das Miteinander von Schule und Eltern wird dadurch zusätzlich unterstützt – 

und an dieser Stelle hat eine Art der Zusammenarbeit begonnen, die sich ständig 

weiterentwickelt. Eltern werden zu aktiven Mitgliedern der Schulgemeinschaft und 

kümmern sich um eigene inhaltliche und technische Ergänzungen der Schularbeit. 

Beigefügt erhalten Sie einen Fragebogen, mit dem wir eine Erhebung Ihrer aktuellen 

möglichen Ressourcen durchführen möchten, um die bestehende Datenbank zu 

aktualisieren. Im Weiteren können Sie auf unserer Homepage unter Schulleben / 

Elternschatztruhe jederzeit Kontakt zu den Koordinatorinnen Frau Krauß und Frau 

Schneider aufnehmen oder den Fragebogen erneut herunterladen. 

 

Wir freuen uns sehr, wenn möglichst viele Eltern eine Rückmeldung geben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

       
Philipp Wehmann     Dr. Thomas Neubauer 

Schulleiter      Schulelternsprecher 
 



 

 

„Elternschatztruhe“ 

Datenerfassung 

 

 

Ich könnte die Schule unterstützen, z. B. durch 

 

�  Hilfe bei Schulveranstaltungen 

�  Sponsoring (z. B. für Materialien, Sportgeräte, Projekte)  

  von _________________________________________________________________ 

�  Übernahme von kleineren handwerklichen Arbeiten wie _____________________ 

�  Beiträge zur Unterrichtsgestaltung (z. B. eigene berufliche Erfahrungen,    

    Firmenbesuche, Besichtigungen, Suchtberatung): __________________________ 

�  Mitwirkung bei der Unterrichtsgestaltung (z.B. bei Projektunterricht, Team-Arbeit) 

�  Nachhilfe, Unterstützung im Fach _____________ mit ca. ____Stunden pro Woche 

�  Bibliotheksaufsicht mit ca. _____ Stunden pro Woche/Monat 

�  Angebot einer Arbeitsgemeinschaft, und zwar: ____________________________ 

�  oder durch ___________________________________________________________ 

    ____________________________________________________________________ 

 

� Ich kann zurzeit leider keine Angebote machen. 

� Ich möchte mich näher informieren und bitte um Kontaktaufnahme.  

 

Name: ____________________  Name/Klasse des Kindes:_____________ 

 

Anschrift:____________________________________________________ 

 

Tel.: __________________  E-Mail: _____________________________ 
 

Ich erkläre hiermit, dass diese Daten zum Gebrauch der Elternschatztruhe verwendet 

werden dürfen. 

 

Mein Unterstützungsangebot ist unverbindlich und kann jederzeit widerrufen werden. 

 

 

 

Datum: ____________  Unterschrift: _____________________________ 

 


