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Newsletter Ausgabe November 2022 
 

 

Liebe Eltern, 
 
wer ist der Elternbeirat und womit beschäftigt er sich in einem Schuljahr? Darüber 
möchten wir Sie ab sofort mit unserem Newsletter informieren. Der Newsletter wird nicht in 
einem festen Rhythmus erscheinen, sondern immer dann, wenn es etwas zu berichten 
gibt.  
 
 

Der Elternbeirat stellt sich vor  
 

 
 

Alle Elternbeiratsmitglieder stehen Ihnen gerne als Ansprechpartner für Fragen, Probleme 
oder Anregungen zur Verfügung. Sprechen Sie uns persönlich an, kontaktieren Sie uns 
per E-Mail unter ebvorstand.miller@gsreutti.de oder telefonisch unter den oben genannten 
Mobilnummern.  
 
 

Rückblick auf das Schuljahr 2021/2022 
 
Der Elternbeirat unterstützt jedes Jahr aus seiner Kasse schulische Veranstaltungen, die 
Mittagsbetreuung, aber auch die einzelnen Klassen. Die Einnahmen kommen aus 
Veranstaltungen, wie z. B. dem Schulfest.  
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Da coronabedingt in 2020 und 2021 keine Veranstaltungen stattfinden konnten, startete 
das Schuljahr mit einem deutlich reduzierten Kassenbestand. Trotzdem konnte wieder 
jede Klasse mit 50 € in die Klassenkasse unterstützt werden. Den gleichen Betrag 
erhielten die Mittagsbetreuung und die Garten-AG. Eine Tasse Kaffee beim Bäcker für 
jeden Schulweghelfer bei der gleichnamigen Aktion im Herbst 2021 wurde ebenfalls aus 
der Kasse des Elternbeirats finanziert.  
 
Um den Kassenbestand wieder aufzufüllen organisierte der Elternbeirat mit Unterstützung 
einiger Klassenelternsprecher im Mai 2022 einen Kinder-Flohmarkt auf dem Schulhof. 
Dieser war ein voller Erfolg! Durch den Verkauf von Essen und Getränken sowie den 
Standmieten konnten Einnahmen von über 500 € erzielt werden.  
 
Im Mai konnte dann auch das Schulfest wieder stattfinden. Ihre Spenden für das Buffet 
sowie die Einnahmen aus dem Getränkeverkauf haben nochmals rund 800 € eingebracht.  
 
Vielen herzlichen Dank an alle, die uns durch ihre Hilfe, ihre Spenden und Käufe 
unterstützt haben! Ein besonderer Dank geht auch an die Klassenelternsprecher, die uns 
mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben.  
 
Neben diesen Aktivitäten hat sich der Elternbeirat in der Adventszeit um einen großen 
Adventskranz für die Aula gekümmert und sich auch mit dem baulichen Zustand der 
Schule beschäftigt.  
 
Die Schule ist in diversen Bereichen sanierungsbedürftig. Die größten Baustellen sind 
hierbei die Räumlichkeiten der Mittagsbetreuung sowie der Zustand des Hartplatzes. Der 
Elternbeirat hat die Bemühungen von Fr. Grau-Schoppel bei der Stadt Neu-Ulm 
entsprechende Sanierungsmaßnahmen zu erreichen, unterstützt. So wurde eine 
Begehung in der Schule mit Vertretern der Stadt begleitet. Um den Forderungen 
Nachdruck zu verleihen gab es außerdem eine Elternbeiratssitzung mit Teilnahme der 
Oberbürgermeisterin Fr. Albsteiger. 
Hinsichtlich neuer Räumlichkeiten für die Mittagsbetreuung in Form eines Anbaus sind die 
ersten Aktivitäten bei der Stadt angelaufen. Für den Hartplatz gibt es noch keine Lösung. 
Wir halten Sie zu dem Thema weiter informiert.  
 
 

Ausblick auf das Schuljahr 2022/2023 
 
Finanziell haben die Klassenkassen sowie die Mittagsbetreuung wieder je 50 € erhalten. 
Außerdem beteiligt sich der Elternbeirat an den Kosten für das Mussong-Theater, welches 
im Dezember stattfindet sowie an den Busfahrten zum Wintersporttag. Auch der Kaffee für 
die Schulweghelfer wurde wieder aus der Kasse des Elternbeirats bezahlt.  
 
Am 06. Dezember wird jede Klasse von einem besonderen Gast besucht. Hr. Britsch aus 
Finningen hat sich bereit erklärt die Schülerinnen und Schüler als Nikolaus zu 
überraschen. Vielen herzlichen Dank dafür! 
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Für das Frühjahr 2023 ist wieder ein Flohmarkt/Basar geplant. Natürlich steht auch das 
Schulfest im Mai auf der Agenda. Nach den coronabedingten Absagen in den letzten 
beiden Jahren konnte am ersten Schultag das Elterncafé für die Eltern der Erstklässler 
wieder stattfinden. Wir hoffen, dass die Durchführung des Elterncafés auch zur 
Schuleinschreibung im März 2023 möglich sein wird.  
 
Außerdem arbeitet der Elternbeirat an der Gründung eines Schulfördervereins. Ziel des 
Fördervereins ist es Spenden, auch in größerem Umfang z. B. von Firmen, zu generieren. 
Mit diesen zusätzlichen finanziellen Mitteln können dann schulische Aktivitäten und 
Projekte unterstützt werden, die sonst evtl. nicht möglich wären. Nähere Informationen 
folgen, sobald die Vereinsgründung abgeschlossen ist.  
 
Selbstverständlich können Sie die Arbeit des Elternbeirats bereits jetzt mit einer Spende 
auf unser Konto unterstützen. Die Bankverbindung lautet: 
 
Bank: VR-Bank Neu-Ulm 
IBAN: DE07 7306 1191 0003 4456 15 
Kontoinhaber: Elternbeirat Grundschule Reutti 
Verwendungszweck: Spende 
 
Das Geld kommt zu 100% den Schülern und der Schule zugute. Jeder Euro zählt! 
 
In diesem Schuljahr soll auch die Garten-AG wieder stattfinden. Den Schülern hat die 
Arbeit im Schulgarten immer viel Freude gemacht. Die Lehrkräfte und Schüler allein 
können die Bewirtschaftung der Beete aber nicht leisten. Es werden deshalb Eltern, 
Großeltern etc. gesucht, die hier tatkräftig unterstützen. Wenn Sie Interesse haben, 
melden Sie sich bitte bei Ihren Klassenelternsprechern oder direkt in der Schule (E-Mail: 
info@gsreutti.schule.neu-ulm.de).   
 
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit, erholsame Weihnachtsfeiertage und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr.  
 
Herzliche Grüße  
 
Ihr Elternbeirat 
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