Der Vorstand der Klassenpflegschaft der Klasse......................

........................................... , den.....................

Einladung zum Elternabend
Am.................. um. …………Uhr in ................................
Tagesordnung
1.
2.

3.

Eröffnung und Begrüßung
Die geplante Schulfahrt unserer Kinder im Schuljahr............
a) Bericht des Klassenlehrers: Der pädagogische und organisatorische Rahmen
b) Aussprache
c) Kosten
Verschiedenes

Liebe Eltern!
Klassen- und Projektfahrten haben einen besonderen Stellenwert in der Schullaufbahn jeder Schülerin und jedes
Schülers. Noch Jahre später erinnern sie sich an die gemeinsam im Klassenverbund erlebten Tage. Wo liegt die
Besonderheit der Klassenfahrten? Ihr Kind hat nun selbst Gelegenheit das herauszufinden, denn in einigen Monaten
steht eine Fahrt mit unserer Klasse an. Gemeinsam mit Ihnen möchte der Klassenlehrer bei unserem Treffen den
Rahmen dieser Fahrt abstecken. Dabei geht es vor allem um finanzielle, gesundheitliche und erzieherische Faktoren,
die mit Ihnen vorbesprochen werden sollen, bevor mit der Klasse die Einzelheiten geplant werden.
Bei unserer Sitzung wird der Klassenlehrer zunächst von seinen Erfahrungen mit Klassenfahrten berichten. Daraus
wird klar werden, dass es sich nicht um eine zusätzliche Urlaubsreise für die Schülerinnen und Schüler handelt.
Bei der Klassenfahrt geht es um eine weitere Form von Schule, die wie der Alltagsunterricht, Schul- und Sportfeste,
Konzerte und Theateraufführungen zum Schulleben gehört. Eine Klassenfahrt soll in erster Linie die Klassengemeinschaft fördern. Deshalb ist eine weite Entfernung des Reiseziels nicht wichtig. Viel bedeutender ist es, wie
die Klasse diese Chance nutzt, gemeinsam die Tage zu erleben.
Damit die Klasse mit ihrem Klassenlehrer bald das Projekt „Klassenfahrt“ starten kann, wollen wir im Elternkreis
ein Einvernehmen über die Rahmenbedingungen herstellen. Dabei geht es vor allem darum, die Kosten für die Fahrt
so zu kalkulieren, dass jede Familie die Belastung bewältigen kann. Sollten Sie jedoch besonderer Hilfe bedürfen,
scheuen Sie sich nicht, möglichst bald den Klassenlehrer, den Förderverein oder weitere Anlaufstellen um Rat zu
fragen.
Unsere Beschlüsse, die wir fassen werden, gelten für die ganze Klasse. Also auch für Schülerinnen und Schüler,
deren Eltern nicht anwesend waren. Deshalb möchte ich Sie bitten, dass aus jeder Familie ein Elternteil anwesend
ist. Geben Sie bitte den unteren Abschnitt dem Klassenlehrer bis zum........... zurück. Bis zu unserem Wiedersehen
grüßt Sie herzlich
(Vorstand der Klassenpflegschaft)
........................................................................................................................................... .............................................
(bitte hier abtrennen)
Familie ..............................................................................
Von der Einladung zum Elternabend am................ mit dem Thema „ Klassenfahrt“ habe ich Kenntnis genommen.
 Ich werde an dieser Sitzung teilnehmen.

Datum und Unterschrift

............................................................

 Leider bin ich an diesem Abend verhindert.
ich habe aber zu Kenntnis genommen,
daß die dort gefaßten Beschlüsse auch für
mich gelten

