PTA Meetings
The PTA meets in the school kitchen in the basement of
the main building.

Coffee Meeting

every Friday morning, 8 a.m.

PTA Meeting

every first Friday of the month, 8 a.m.

International School
Braunschweig - Wolfsburg

Parent Teacher Association

Parent Teacher Association
International School Braunschweig-Wolfsburg

Helmstedter Straße 37
D-38126 Braunschweig
Germany
ptais@cjd-bs.de
www.is.cjd-braunschweig.de

CJD Braunschweig

PTA Treffen
Die PTA Treffen finden in der Schulküche im
Untergeschoss des Hauptgebäudes statt.

Elterncafé

jeden Freitag morgen ab 8 Uhr

PTA Treffen

immer am ersten Freitag des Monats um 8 Uhr

Georg-Westermann-Allee 76
D-38104 Braunschweig
Germany
The CJD Braunschweig is an institution within the Christlichen
Jugenddorfwerk Deutschland e.V. (CJD) - 73061 Ebersbach Teckstr.23 - www.cjd.de

Every year the CJD offers 155,000 adolescents and
young adults orientation and prospects for the future.
9,500 employees and many volunteers at over 150
locations offer support, teach training skills and
provide education. The Christian concept of the
human being linked with the motto “Let no one fall by
the wayside” make up the core of our work.

The World is our Home

What

is the

PTA?

The PTA is an organization made up of parents and staff
members who volunteer their time throughout the school
year to help our school community.
Everyone is welcome to meet with us, and there is no
specific membership. Our meetings mostly take place in
English but can also be translated into German and with our
multi-national group there will always be someone to help
you.
We help our school in the following ways:

What
In cooperation with school and teachers the PTA organises
and supports many different activities; like bake sales,
school parties, traditional events (carnival, lantern parade
and Christmas party).
Our informal coffee meetings are also a great opportunity to
meet new people and to have a chat with old friends.
We get to know other parents and support each other in
various ways, e.g. finding one’s feet in a new country.

• Fostering school spirit and cooperation among the
school community

can

You

do?

Volunteer any amount of time or your special skills and
talents, we would greatly appreciate it!
Attend the informal coffee meetings on Fridays, or the
monthly PTA meetings, or support the PTA with events,
as your schedule allows.

Why

should

You

be involved?

There is no better way to know what is happening at your
school than by being part of the PTA. You will find out what
you can do to make a difference.

• Enhancing the educational experience of our students
• Creating a link to bring the school and home closer
together
• Raising additional funds for the direct benefit of the
students

Was

ist die

Our purpose is to make our school a fun place to belong to
and nurturing environment to learn in.

PTA?

Wie

Die PTA ist ein ehrenamtlicher Zusammenschluss von
Eltern ohne offizielle Mitgliedschaft, und jeder ist herzlich
willkommen. Hier finden sich Eltern zusammen, die sich für
die Schulgemeinschaft engagieren.

Die PTA organisiert und unterstützt in enger Zusammenarbeit mit der Schule verschiedene Aktivitäten; wie
Kuchenverkauf, Schulfeste, Karneval, Laternenumzug und
Weihnachtsfeier.

Wir sind eine multi-kulturelle Gruppe, bei den Treffen wird
englisch und deutsch gesprochen, und oft finden sich auch
Ansprechpartner für andere Sprachen.

Die wöchentlichen Elterncafé-Treffen bieten die Möglichkeit
zum Austausch mit anderen Eltern und für gegenseitige
Unterstützung und Hilfe.

Die PTA...:

Sie sind auch eine gute Gelegenheit, um neue Leute
kennenzulernen und Anschluss in einer neuen Umgebung
zu finden.

• fördert den partnerschaftlichen Zusammenhalt der
ganzen Schulgemeinschaft.
• setzt sich für eine Verbesserung der Lernumgebung für
die Schüler ein.
• unterstützt eine engere Verbindung zwischen der Schule
und den Familien.
• sammelt zusätzliche finanzielle Mittel für verschiedene
Projekte, die den Schülern zugutekommen.

Wir wollen in der Schule eine angenehme
und fröhliche Atmosphäre und eine
gute Lernumgebung schaffen.

können

Sie

uns unterstützen

Jedes Engagement, und jedes Maß an Zeit, Interesse,
Unterstützung und individuellen Fähigkeiten sind herzlich
willkommen.
Kommen Sie zu den wöchentlichen Freitags-Treffen
(Elterncafé) oder helfen Sie nur bei besonderen
Gelegenheiten aus, ganz wie es Ihre Zeit zulässt.

Warum

sollten

Sie

sich engagieren?

Die Mitarbeit in der PTA ist ein sehr guter Weg, um die
Schule besser kennenzulernen und auch aus einer anderen
Perspektive zu erleben.
So können Sie Ihre Meinung einbringen und den Schulalltag
aktiv mitgestalten.

