Elternbeirat der
Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule
Staatliche Realschule Meitingen

Liebe Eltern der Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule,
im Namen des Elternbeirats unserer Schule wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein frohes
Weihnachtsfest, schöne Ferien und einen guten Start in das Jahr 2020.
Wir vom Elternbeirat blicken nun auf ein Jahr gemeinsamer Arbeit an unserer Schule zurück. Als
Team setzen wir uns für die Belange der Eltern an der Schule ein. Unser vorrangiges Ziel, eine
gute Zusammenarbeit mit der Schulleitung herzustellen, haben wir bereits erreicht. Der Kontakt zur
Schulleitung und auch den einzelnen Lehrer ist sehr gut. Erstmalig im letzten Schuljahr haben wir
ein gemeinsames Treffen mit den Lehrern organsiert. Bei einem kleinen Buffet, welches der
Elternbeirat ausrichtete, war Gelegenheit, in Gesprächen einander kennen zu lernen. Da dieses
auf beiden Seiten sehr gut angekommen ist, haben wir es gleich zu Beginn dieses Schuljahres
wiederholt und möchten es nun zu einer Tradition an unserer Schule werden lassen.
Daneben finden regelmäßige Treffen zwischen Elternbeirat und Schulleitung statt, um einen
dauernden Informationsfluss zu gewährleisten und gegenseitig Anregungen für die Entwicklung
der Schule zu geben.
So sind wir vom Elternbeirat in der Lage, Ihre Anliegen zeitnah an der Schule anzubringen und bei
Problemen gemeinsam Lösungen zu finden.

Ebenso haben wir für die finanzielle Hilfe des Elternbeirats bei Klassenfahrten in familiären
Härtefällen neue Richtlinien aufgestellt, welche Sie auf der Homepage unserer Schule finden. Ein
aus vier Mitgliedern des Elternbeirats gebildetes Gremium prüft jeden Antrag intensiv und
entscheidet gemeinsam über einen Zuschuss. So stellen wir sicher, dass die Gelder, welche wir
durch Ihre Unterstützung einnehmen, auch sinnvoll und bedarfsgerecht verwendet werden.

Der Elternbeirat der Realschule ist für Sie unter der E-Mail Elternbeirat@rsmeitingen.org jederzeit
erreichbar. Haben Sie Fragen zu unserer Arbeit oder Probleme mit dem Schulbetrieb, dann
schreiben Sie uns einfach und wir werden uns bei Ihnen melden.

Abschließend darf ich bereits ein Highlight für das Jahr 2020 ankündigen!
Der Elternbeirat der Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule Meitingen präsentiert die a capella-Gruppe

CASH-N-GO
Donnerstag, 19.03.2020
Beginn: 19:00 Uhr
Einlass: 18:00 Uhr
Ort: Aula der Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule in Meitingen
Kartenpreis: 18,00 €
Vorverkauf: Buchhandlung Eser in Meitingen

Wer ist CASH-N-GO und was erwartet Sie?
CASH-N-GO – seit 2002 ein Phänomen, das bereits viele Preise gewonnen hat: Bei kaum
einem anderen A-cappella-Ensemble werden Zuhörer so leicht zu treuen Anhängern, die oft
jede Gelegenheit wahrnehmen, immer wieder in den Genuss dieser außergewöhnlichen
Gesangstruppe zu kommen. Wie erklärt sich diese Faszination auf ganze Familien vom Enkel
bis zu den Großeltern, auf ganze Betriebe vom Azubi bis in die Chefetage?
Nun, es ist die Balance zwischen Anspruch und erstklassiger Unterhaltung, sie gelingt den
sechs Musikern so selbstverständlich wie das Atemholen. Mal ernsthaft, mal (selbst)ironisch,
immer leidenschaftlich und gesanglich brillant meistern die bei allem schauspielerischen Talent
völlig unaffektierten Sänger die Herausforderung spielend, ihr Publikum ebenso zu berühren wie
zu amüsieren. Diese gesunde Mischung aus intelligentem Humor und wahrem Können verleiht
jeder ihrer Darbietungen eine kunstvolle Leichtigkeit. Langeweile ist hier garantiert fehl am Platz.
Spontane Begeisterungsstürme, tosender Beifall und ein beschwingter Nachhauseweg sind so
vorprogrammiert.
(Quelle: CASH-N-GO Homepage)

Lassen auch Sie sich mitreißen und besuchen Sie dieses außergewöhnliche Gesangsspektakel in
Meitingen!
Der Vorverkauf wurde bereits gestartet, eventuell ist es genau das richtige Weihnachtsgeschenk
für Sie, Ihre Familie und Freunde!
Der Erlös des Abends kommt übrigens in vollem Umfang der Elternbeiratsarbeit, also Ihnen und
Ihren Kindern an unserer Realschule zugute.

Viele Grüße
Matthias Mark
Vorsitzender
Elternbeirat der Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule

