
eltern-
mitwirkung
AM SAG

■	Und es gibt ja noch so viel mehr...

… doch dazu reicht hier der Platz nicht aus! – Schön eigentlich.
Vielleicht haben auch Sie Lust bekommen mitzumachen …

Wir freuen uns auf Sie!

■	Rufen Sie uns an:  0228  977 360

■	Schreiben Sie uns:  schulpfl egschaft @mail.sag-bonn.de

■	Kommen Sie vorbei:  Gerne nennen wir Ihnen die 
Ansprechpartner(innen) für die 
verschiedenen Bereiche ehren amtlicher 
Mitarbeit.

■	Elternmitwirkung ohne Grenzen...

Neben den klassischen Organen der Elternmitwirkung an unserer 
Schule fi nden Sie zahlreiche weitere Felder, die von Ihrer Mitar-
beit leben. 

Bei vielen genügt es, einmal im Jahr oder wie beim Basar alle zwei 
Jahre zur Verfügung zu stehen und seine Kreati vität einzubringen.

■	Beim Basar... 

Eltern im Marien saal 
mit ihrem traditi ons-
reichen Angebot an 
Advents- und Weih-
nachtsschmuck. 

Bei vielen anderen Aufgaben an diesen beiden wunderbaren Ta-
gen alle zwei Jahre brauchen unsere Schülerinnen Ihre Unterstüt-
zung!

■	Zu Karneval, beim Sponsored Walk, Marti nszug...

„Oh, wie schön!“ – hört man die Menschen am Straßenrand 
immer wieder sagen, wenn unsere Schülerinnen bei diesen Ge-
legenheiten auswärts unterwegs sind. Eltern tragen mit ihrem 

handwerklichen Ge-
schick und ihrer Be-
gleitung dazu bei, dass 
man dem SAG in Beuel 
mit viel Wohlwollen 
begegnet!



■	Elternmitwirkung in der Schulpflegschaft

Die zahlreichen Felder ehrenamtlicher Mitwirkung in der Schule le-
ben von ihrer effektiven Vernetzung und einem guten Miteinander. 
Eltern, Schülerinnen und Schule verstehen sich hier als Partner im 
Bildung- und Erziehungsprozess. Die damit verknüpfte Mitarbeit 
der Elternschaft wird am SAG weit über das gesetzliche Maß prak-
tiziert. Dabei zeigt die Schulleitung den Eltern, dass ihr Mitwirken 
willkommen und bereichernd ist. Wer gerne umfassend gestaltet 
und Gesamtverantwortung übernimmt, stellt sich der Klassen- bzw. 
Schulpflegschaftswahl oder arbeitet in den gewählten Teams mit.

■	Elternmitwirkung in der Cafeteria

So ein leckeres Brötchen macht sich nicht von selbst! Täglich wech-
selnde Teams von Müttern und Vätern versorgen unsere Schülerin-
nen (und nicht nur die!) mit einem gesunden zweiten Frühstück. 

Wurst- und Käsebrötchen, Obst- und Gemüseschalen, Joghurt und 
verschiedene Extraleckerbissen entstehen in einem frohen Mitein-
ander in unserer modernen Küche, bevor sie dann über die Theke 
gehen. – Wer Freude daran hat, andere glücklich zu machen, ist 
hier genau richtig!

■	Elternmitwirkung in der Bibliothek

Über 15.000 Bücher, Fachzeitschriften und andere Medien, fast 
12.000 Ausleihen im Jahr! Unsere vielbeachtete und moderne 
Bibliothek ist eine der tragenden Säulen unserer Lernlandschaft.

Hier werden nicht nur Bücher ausgeliehen – die „Bibi“ bietet die 
ideale Atmosphäre, Lust am Lesen zu wecken und zu erhalten,  
Eigenständigkeit und Teamfähigkeit kompetent zu fördern, Per-
sönlichkeitsentwicklung zu stärken. 

Hier sind Sie als Eltern gefragt – in der EDV-gestützten Verwaltung 
wie im direkten Kontakt zu den Schülerinnen!

■	Elternmitwirkung im Förderverein

Ohne die finanziellen Mittel und den persönlichen Einsatz der Eltern 
im Verein der Freunde und Förderer des SAG gäbe es trotz bester 
Unterstützung durch den Schulträger vieles nicht. Wer möchte sich 
die Kletterwand wegdenken? Die Roboter, das erweiterte Computer-
raumangebot, besondere naturwissenschaftliche Ausrüstung, Licht-  
und Tontechnik, hochwertige Musikinstrumente, den neuen Thea-
tersaalvorhang, zahllose Bücher in der Bibliothek, Gerätschaften für 
Zirkus-AG und Sport? Und dank der Unterstützung des Förderver-
eins können wirklich alle Schülerinnen am Fahrtenprogramm der 
Schule teilnehmen. Hier ist auch Ihre Kompetenz und Freude an-
gesagt, die Gelder effektiv und angemessen einzusetzen.

■	Elternmitwirkung am Sankt-Adelheid-Gymnasium 

Eltern, Schülerinnen, Schule  –  das sind die Farben, mit denen wir  
Land schaften des MITEINANDER LERNENS, LEBENS UND GLAUBENS  
malen.

Um Schule in diesem Sinne 
weiterzuentwickeln, brauchen 
wir Sie! Nichts geht ohne die 
Mitwirkung von Eltern in den 
zahlreichen Feldern ehrenamtlicher
Mitarbeit, die eine gute Schule kennzeichnen. 

Viele übernehmen bereits mit ihrer Zeit, ihren Begabungen und 
ihren Möglichkeiten Verantwortung. Die KED (Katholische Eltern-
schaft Deutschlands) würdigte die Elternmitwirkung am SAG sogar 
mit dem Preis „Pro Cura 
Parentum“ 2014.

Tausend Eltern können alles! 
Schauen Sie sich einmal auf diesen Seiten um, 
sprechen Sie uns an, schreiben Sie uns – wirken Sie mit!


