Dresden, 04.09.2021

LandesElternRat Sachsen – Pressemitteilung
Aus Gründen besserer Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Pressemitteilung zum Schulanfang
"Wie die Welt von morgen aussehen wird, hängt in großem Maße von der Einbildungskraft
jener ab, die gerade jetzt lesen lernen."
Astrid Lindgren
Der Landeselternrat wünscht allen Schulanfängern einen großartigen Start in das Schulleben.
Bleibt neugierig, so neugierig, dass ihr euren Lehrern Löcher in den Bauch fragt. Lacht jeden
Tag, lacht so laut, dass man euch die ganze Straße entlang hört. Interessiert euch für die großen und kleinen Dinge des Lebens, für die großen Bäume mit Blättern, die im Wind rauschen
und die stärksten und dennoch ganz kleinen Ameisen, die sich so schön beobachten lassen.
Seid phantasievoll, so phantasievoll, dass ein "D" einen dicken Bauch hat und die "8" einem
Schneemann ähnelt. Feiert mit euren Familien euren großen Tag, freut euch über die Zuckertüte und genießt jeden neuen Tag.
Liebe Eltern, erinnern Sie sich an Ihren Schulanfang und daran, dass Ihnen die ganze Welt
offen stand. Lassen Sie sich von Ihren Kindern mitreißen, freuen Sie sich auf große strahlende
und fragende Augen, die erwartungsvoll in die Welt blicken. Hinterfragen Sie Verordnungen
und Anweisungen, hören Sie einander zu, wägen Sie ab, was das Beste für Ihr Kind ist. So
meistern Sie gemeinsam den großen Schritt in den neuen Lebensabschnitt.
Allen Schülern wünschen wir nach den Ferien ein möglichst normales und alltägliches Schuljahr 2021/2022. Gemeinsam mit euren Eltern und Lehrern schafft ihr alle Herausforderungen.
Der Landeselternrat unterstützt eure Eltern bei Fragen und Problemen, setzt sich für ein sicheres Lernumfeld ein und ist immer an einem ehrlichen, wertschätzenden Austausch mit allen an
Schule Beteiligten interessiert.
Nutzen wir das neue Schuljahr, um gemeinsam die Bildungslandschaft unserer Kinder zu verbessern, egal, welche Hindernisse uns begegnen.

Vorstand/erweiterter Vorstand
LandesElternRat Sachsen
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