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Abfrage Eltern  LK Emsland       PDF-Formular kann gerne über Vorstand@Kreiselternrat-Emsland.de, angefordert werden! 

WhatsApp-Gruppe offene Info Gruppe des KER LK Emsland: 
https://chat.whatsapp.com/JYCDYNOY3AfLupobyVxkXg 
 

 

Datum, Unterschrift 

Wir möchten Euch bitten, uns Eure positiven Eindrücke im Umgang mit der aktuellen Lage um COVID-
19, in Bezug auf Schule und Elternhaus einmal mitzuteilen. Zudem wäre es toll, wenn Ihr formulieren 
könntet was Ihr Euch für die Zukunft wünscht, was sich vielleicht konkret bei Euch vor Ort anbietet, was 
Ihr vielleicht woanders mitbekommen habt und Euch für Eure Schulgemeinschaft wünscht. 
Bitte bedenkt, dass Es für alle eine nie dagewesene Situation ist und dass nur wenn wir uns gut 
miteinander austauschen, auch gute Lösungen verbreitet oder gefunden werden können! Auch wir 
Eltern können mit guten Vorschlägen dazu beitragen, dass wir hier im Sinne 
unserer Kinder/Jugendlichen, bestmöglich mitwirken. 

Ich                                                    bin Elternteil der Schule im LK Emsland: 

In unserer Schule hat mir 
besonders gut gefallen: 

 

Für unsere Schule würde 
ich mir wünschen: 

 

Ich habe gehört, dass an 
der _________________ 
in __________________, 
etwas folgendermaßen 
gelöst wurde. Das würde 
ich mir für uns auch 
wünschen: 

 

Diese Abfrage dient dem schnellen und unproblematischen 
Vernetzen, sowie dem schnellen Informationsaustausch. Im 
Hinblick auf die COVID-19 Pandemie würden wir gerne mit 
dieser Abfrage dazu beitragen, dass nach den Sommerferien, 
wir gestärkt und als Chance den Schulalltag etwas bereichern  
zu können. Um möglichst effektiv gute Impulse für unsere 
Kinder/Jugendlichen setzen zu können! 
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