
Liebe Eltern der Voltaireschule, 
 
 
ich bedanke mich recht herzlich - auch im Namen meiner 
gewählten stellvertretenden SprecherInnen -  für das uns 
entgegengebrachte Vertrauen im Kontext der Wahl zum 
Elternsprecher der Elternkonferenz. 
 
Wir haben uns für das kommende Schuljahr einiges 
vorgenommen.  
So wollen wir u.a. neue Wege und Möglichkeiten suchen, um 
das schulische Leben unsere Kinder noch mehr zu 
unterstützen und dabei auch noch enger mit den LehrerInnen 
zusammenzuarbeiten. 
 
So möchte ich nur einige Dinge benennen, bei denen unsere 
aktive Unterstützung gefragt sein sollte: 
Die Schülerfirma ist sehr aktiv und sucht nach tatkräftiger 
Unterstützung durch Eltern, denen es Freude bereitet, den 
Kindern bei der Entwicklung von geschäftlichen Prozessen zu 
helfen. 
 
Im Focus dieses Schuljahres steht auch die Unterstützung 
der Schule bei der Entwicklung eines noch aktiveren 
Schullebens über den Unterricht hinaus sowie die weitere 
Entwicklung der Marke „ Voltaireschule“. 
In diesem Rahmen möchten wir das Eventkomitee der 
SchülerInnen unterstützen. Dieses Komitee plant, endlich 
wieder  einen Voltaire- Winterball für die Eltern, LehrerInnen 
und SchülerInnen (ab 16 Jahren) zu organisieren. 
 
Des Weiteren entwickelt die Schule ein Projekt zusammen 
mit den Stadtwerken, das den Ausbau der Voltairegärten mit 
kleinen Wasserspielen, Solarpumpen und anderen 
interessanten Objekten zum Schwerpunkt hat. 
Unser Ziel ist es auch, die Vernetzung bzw. Zusammenarbeit 
von SchülerInnenn, LehrerInnen, Schulleitung und Eltern zu 
intensivieren. Hier gilt es, Kontakte zu knüpfen, in dem wir 
uns gegenseitig bei unseren Sitzungen besuchen, gemein- 
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same Projekte und Unterstützungsmöglichkeiten besprechen. 
 
Bei einem ersten Besuch in der Fördervereins-
Vorstandsitzung gab es eine große Übereinstimmung in 
Bezug auf eine zukünftige enge Zusammenarbeit zu Wohle 
unserer Schule und vor allem unserer Kinder. 
 
Auch möchte wir Ihnen eine stetige Gesprächsbereitschaft 
des Elternsprecher sowie der StellvertreterInnen 
signalisieren, damit wir bei der Lösung von Problemen im 
Schulalltag und bei der Umsetzung der Ideen sowie 
Unterstützung der Schule noch erfolgreicher 
zusammenarbeiten können. 
 
Beste Grüße 
 
Torsten Messerschmidt 
Elternsprecher 
 


