Liebe Eltern,
endlich, wir sind online: www.grundschule-ellerau.de
Vor genau einem Jahr, im Februar 2013, starteten wir das Projekt Schulhomepage. Vor dem
Hintergrund der freien Schulwahl, den rückläufigen Anmeldungen und der Internetpräsenz
vieler anderer umliegenden Grundschulen, sahen wir die Notwendigkeit, auch die Ellerauer
Schule auf diesem Weg zu präsentieren.
Die benötigten finanziellen Mittel für die Umsetzung und Realisierung des Projektes wurden
vom Schulelternbeirat, dem Schulverein und der Schule/Gemeinde getragen.
Zusammen mit der Werbe-Agentur Vivideye Design aus Henstedt-Ulzburg wurde das
Konzept einer dynamischen Website entwickelt. Auch das Schullogo, die „Pusteblume“,
wurde in diesem Zuge digitalisiert: am Computer nachgezeichnet und vektorisiert lässt
es sich jetzt für viele Drucksachen verlustfrei benutzen. Farbigkeit und Struktur wurde
entsprechend des Internetauftrittes angepasst – zudem wurde eine eigene CI (Corporate
Identity) für alle öffentlichen und internen Kommunikationsmaßnahmen festgelegt.
Das Internet ist ein lebendiges Instrument, das stetig wächst und weiterentwickelt wird. Und
über diesen Kanal möchten wir auch die Weiterentwicklung und die Lebendigkeit dieser
Schule widerspiegeln. Wir hoffen, dass wir die Philosophie und das Konzept der Ellerauer
Grundschule auch auf diesem Wege an die Öffentlichkeit weitertransportieren können.
Über ein großes Interesse an der Mitgestaltung dieser Homepage würden wir uns natürlich
freuen. Nur durch einen regen Informations- und Meinungsaustausch - egal, ob negativ oder
positiv - seitens der Lehrer, Eltern und Kinder, kann dieses Instrument sinnvoll ge- und
benutzt werden.
Wie ihr feststellen werdet, haben wir viele sehr schöne Fotos von diversen Veranstaltungen
auf diese Internetseite gestellt. Durch diese Bilder macht es unseres Erachtens nach noch
mehr Spaß durch die einzelnen Punkte zu surfen und transportiert die Lebendigkeit unserer
Grundschule enorm.
Wir können uns leider nicht davon freimachen, eventuell Kinder, die eigentlich unkenntlich
gemacht werden sollten, unabsichtlich übersehen zu haben. Wir möchten euch daher um
Nachsicht bitten.
Sobald ihr ein entsprechendes Foto findet, bitten wir euch, uns umgehend darüber zu
informieren. Wir werden dieses Bild/diese Bilder dann selbstverständlich umgehend
entfernen bzw. entsprechend bearbeiten.
Wir sind jederzeit offen für euer Feedback und freuen uns auf eure Rückmeldungen.
Mit lieben Grüßen von

Sandra Pancke und Nina Trennt
(Schulelternbeirat)

Hartmut Henniges
(Schulleiter)

