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Liebe Eltern,
nach erfolgreichen Ausgaben mit viel positiver Resonanz setzt der Elternbeirat die Herausgabe des
Newsletters fort. Gerne informieren wir Sie über Aktivitäten des Elternbeirats und aktuelle Themen
aus dem Schulleben am GG. Wie gewohnt wird Sie der Newsletter auch im nächsten Schuljahr zweimal
über ESIS/das Elternportal erreichen.
Unser Ziel ist,
• als Elternschaft gemeinsam einen Beitrag zu leisten zum Schulerfolg unserer Kinder
• als Teil der Schulfamilie einen vertrauensvollen, aktiven und positiven Umgang mitzuprägen
Weitere Informationen finden Sie in bewährter und gewohnter Weise auf www.elternbeirat-gg.de
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Lernseminar: Elternvortrag Lernen lernen
Am Freitag 19. Januar 2018 veranstaltete der EB-GG einen Elternvortrag zum Thema ‚Lernen lernen‘.
Konrad Scheib, der an unserer Schule bereits seit vielen Jahren im Rahmen des Lernseminars aktiv ist,
präsentierte diesmal ‚nur‘ in einem Abendvortrag für interessierte Eltern in lebhafter Weise
Interessantes und Nachdenkliches, was die Kinder zum Thema Lernen beschäftigt.
Insbesondere der Übergang von der Grundschule auf das Gymnasium fordert den Schülern eine
Umstellung der gewohnten Muster ab, und stellt damit oft genug auch eine Herausforderung für die
begleitenden Eltern dar.
Über 60 Besucher konnten bei diesem Vortrag Ideen sammeln, eigene Vorstellungen zum Thema
hinterfragen und auch bei ‚Versuchen‘ ihr Können und Verhalten testen.
Wir danken Herrn Scheib, den teilnehmenden Eltern und Lehrern sowie der Kreissparkasse MünchenStarnberg-Ebersberg für deren großzügige Unterstützung.
Ausblick: Aus organisatorischen Gründen beim Veranstalter war es in 2018 erstmals seit vielen Jahren
nicht möglich, das entsprechende Seminar für die Kinder insbesondere der 5ten und 6ten Klassen
anzubieten. Der EB-GG ist in Abstimmung mit der Schulleitung intensiv damit befasst, die erfolgreiche
und beliebte ‚Kombinations-Veranstaltung‘ im kommenden Schuljahr wieder anbieten zu können.
Nach aktuellem Kenntnis-Stand wird dies erfreulicherweise gelingen. Bei Interesse merken Sie sich
bitte den 18. Und 19. Januar 2019 vor.
http://www.elternbeirat-gg.de

Seite 1 von 4

E l t e r nb e i r a t a m G ym n a s i u m G r a f i ng
E l t e r n - New s l e tt e r 2 0 1 8 / 0 2 : v on E l t e r n f ür E l t e r n

Klassenelternsprechertreffen
Der Elternbeirat möchte Sie gerne über während des Schuljahres laufende Aktionen des EB
informieren. Dazu gehört auch das bewährte zwei Mal pro Schuljahr stattfindende Klassenelternsprechertreffen.
Bei dieser Veranstaltung informiert der EB kurz über aktuelle Themen, die während des Schuljahres
innerhalb der Schulfamilie entstehen. Es besteht die Möglichkeit, sich über die Allgemeinheit
betreffende klassenspezifische Themen auszutauschen. Danach findet immer ein Gespräch mit der
Schulleitung und Vertretern des EB statt, um die angesprochenen Themen zu besprechen. Eine
Rückmeldung hiervon an die Klassenelternsprecher ist bereits erfolgt.
Beide Treffen waren gut besucht und es ergaben sich jeweils interessante Gespräche.
Die Unterstufe schätzt sehr den zweiten Büchersatz. Auch wird das Angebot der älteren SchülerInnen
von „Schüler lehren Schüler“ gerne angenommen, um kleinere Leistungslücken zu schließen.
Die SchülerInnen der Mittelstufe haben durchwegs gut zusammengefunden im Klassenverbund. Da
hier die Sprach-Austauschfahrten, insbesondere der sprachlichen Klassen, stattfinden, bestehen dort
leider dichtgedrängte Schulaufgabentermine.
Die 10. Klassen klären ihre Anliegen weitgehend schon selbst; deswegen kamen hier wenig
Rückmeldungen im Plenum.
Der Elternbeirat bedankt sich an dieser Stelle für die rege Teilnahme und die offenen Gespräche an
den Treffen.

Mitwirkung an den Arbeitskreisen der externen Evaluation
Vertreter des Elternbeirats waren im laufenden Schuljahr an den Arbeitskreisen beteiligt, die aus der
im letzten Jahr stattfindenden externen Evaluation hervorgegangen sind. Es gab mehrere
konstruktiven Treffen zu den Themen des Lernens und des Wissenserwerbs. Hier konnte sich sowohl
die Eltern-Seite (vertreten durch den EB), als auch die Schüler-Seite (vertreten durch die SMV)
einbringen.
Im Rahmen des 2. KES-Treffen wurden die Klassenelternsprecher gebeten, einen von der Schulleitung
und des EB zusammengestellten Fragebogen den Eltern ihrer Klasse weiter zu leiten.
Im Bereich Selbstgesteuertes Lernen von Schülern standen vor allem die Themen Lernen lernen,
Unterstützung in Arbeitsmethodik und Möglichkeiten der Feedbackkultur an.
Im Bereich Individuelle Unterstützung der Schüler wurden Schüler lehren Schüler, individuelle
Förderung, Förderkurse, Ausbau der Feedbackkultur und eine bessere Verfügbarkeit von
Übungsmaterial thematisiert. Viele Meinungen und Anregungen der Eltern, gesammelt von den
Klassenelternsprechern, boten eine rege und interessante Diskussionsgrundlage. Eine
Zusammenfassung der gesammelten Punkte wurde unkommentiert und anonymisiert an die
Arbeitskreise weitergeleitet. Für das nächste Schuljahr ist unter anderem eine Befragung der Schüler
geplant, um Fortschritte in den genannten Themenbereichen zu erfassen.

http://www.elternbeirat-gg.de
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Ein Jahr „Mensacoaching“!
Am 12.07.18 durften wir - zwei Schülervertreter und eine Eltern(beirats)vertreterin - auf der
Fachtagung der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung die Urkunde für das in diesem Schuljahr
durchgeführte Mensacoaching an unserer Schule entgegennehmen. Wir taten dies im Auftrag und in
Vertretung für Herrn Schötz und die Verpflegungsbeauftragte Frau Hogrefe, die durch die schon lange
für diesen Termin angesetzten Zeugniskonferenzen verhindert waren.
Insgesamt war es ein spannender Prozess, durch den uns unser Coach Frau Kasten mit ihrer frischen
und klaren Art sehr professionell geführt hat. Kleine Schritte zur Verbesserung der Situation (bzgl. des
Speisenangebotes, der Raumsituation, auch bzgl. Abfallvermeidung) wurden zwar gemacht, letztlich
war der Mensabetreiber aber nicht zu den besprochenen notwendigen Veränderungen bereit. Zuletzt
erarbeiteten wir ein Verpflegungsleitbild (in das auch das nicht nur von Elternseite schon lange
gewünschte Bestellsystem mit aufgenommen wurde), dem sich der neue Betreiber - es wird Herr
Riedel sein, der bisher schon für Herrn Hagenloch gekocht hat - vertraglich verpflichten soll. Gute
Aussichten für das neue Schuljahr - zumal auch das Essensgremium, dem weiterhin ein
Elternvertreter/eine Elternvertreterin angehört, bestehen bleibt!

Selbstbehauptungskurs für Mädchen in Kooperation mit der Stadtjugendpflege Grafing
Bereits erfolgreich lief im November letzten Jahres ein Selbstbehauptungskurs für Jungs. Gemäß der
unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderung wurde nun im Juni dieses Angebot für Mädchen
gestartet. 10 Mädchen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren erlebten an zwei Samstagen eine besondere
Art von Selbstbehauptungskurs.
Unter Leitung von Martina und Sarah Bros (beide sind ausgebildete Gewalt- und Präventionstrainerinnen) wurden zunächst theoretisch „brenzlige“ Situationen, eigene Erfahrungen und
dazugehöriges Basiswissen ausgetauscht. Praktisch ging es danach zum Üben in die Judohalle.
Sosehr das „Selbstbehaupten“ in der Judohalle wichtig ist und (bei fairem Umgang) Spaß macht; die
Vermeidung einer Gefahrensituation, bzw. die gewaltfreie Lösung einer gefährlichen Situation sind die
eigentlichen (Selbst-) Verteidigungsstrategien. Jedoch welche praktikablen und erprobten
Verhaltensweisen wirken präventiv und/oder gewalt-verhindernd?
Näheres wurde nicht verraten, aber anscheinend waren die Tipps, Tricks und Übungen so „supi“, dass
einige Teilnehmerinnen im nächsten Jahr wieder dabei sind.

Schulfest 2017/18
Eine für die ganze Schulfamilie schöne Aktivität des EB ist die Organisation und Gestaltung des Buffets
am Schulfest. Mithilfe zahlreicher bunter Essensspenden vieler fleißiger Eltern kommt jedes Jahr ein
tolles und reichhaltiges Buffet zustande. Vielen Dank an dieser Stelle an die vielen fleißigen Köche,
Bäcker, Essensspender und Mithelfer beim Verkauf! Der Erlös kommt, wie in den letzten Jahren auch,
allen unseren Kindern zugute. Er geht als Zuschuss ins Fahrtenprogramm der Schule, so dass im Laufe
einer Schullaufbahn jede/r Schüler/in öfter davon profitieren kann.

http://www.elternbeirat-gg.de
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Elternbeiratswahlen 2018/18
Liebe Eltern,
wir möchten uns auch auf diesem Wege bei unseren Elternbeiräte bedanken, die lange Jahre
mitgearbeitet haben. Doch leider verlassen sie uns im nächsten Schuljahr, denn ihre Kinder haben
dieses Jahr Abitur gemacht und scheiden somit aus. Vielen Dank für ihr Engagement!
Doch dies ist auch die Möglichkeit, unser Elternbeiratsteam wieder mit neuer Unterstützung ihrerseits
zu stärken. Haben Sie Interessen an der Mitgestaltung am Schulleben, so wären wir erfreut, Sie
nächstes Schuljahr in unserem Team begrüßen zu können. Lassen Sie sich bei der Elternbeirats-Wahl
im Herbst aufstellen. Es kann jeder im Elternbeirat mitarbeiten, um etwas für unsere Kinder zu
erreichen. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!
Weitere Informationen unter www.elternbeirat-gg.de

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und Rückmeldungen, und möchten Ihnen schöne und erholsame
Ferien wünschen, mit dem Ziel geruhsam und stressfrei in das kommende neue Schuljahr zu starten.

Ihr EB-GG

http://www.elternbeirat-gg.de
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