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Liebe Eltern,
nach stets erfolgreichen Ausgaben mit durchwegs positiver Resonanz setzt der Elternbeirat weiter
die Herausgabe des Newsletters fort. Gerne informieren wir Sie über Aktivitäten des Elternbeirats
und aktuelle Themen aus dem Schulleben am GG.
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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Der neue Elternbeirat am GG stellt sich vor

v.l.: York Schönfeld, Nicola Schreiner, Martin Kursawe, Barbara Rau (Sprecherin), Caroline Thewalt,
Stefan Klopfer (Sprecher), Annette Katterloher, Katja Pohl, Claudia Maisch, Iris Schüller, Isabel
Kerscher, Nicola Grabmeier
http://www.elternbeirat-gg.de
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Zu Beginn des Schuljahres wurde im gewohnten 2-Jahres-Rhythmus ein neuer Elternbeirat mit 12
Mitgliedern gewählt. Nach dem Ausscheiden langjähriger Mitglieder stießen zu einem engagierten,
bereits erfahrenen Team neue motivierte Mitglieder hinzu, um im regen Austausch aller Beteiligten
einen aktiven Beitrag zum Schulleben am GG zu leisten.
Bei Fragen, Interessen und Problemen gerne an kontakt@elternbeirat-gg.de.
Weniger Mittags-Müll am Gymnasium Grafing!
Der Nachmittagsunterricht und die Nachmittagsbetreuung bringen es mit sich: Wer mittags nicht die
Mensa nutzt, der holt sich Essen in den umliegenden Geschäften und Restaurants. Dieses Essen muss
eingepackt werden: Kartons, Styropor, Plastik, Alufolie. Und all das muss wieder entsorgt werden.
Das Ergebnis: Die Müllbehälter unserer Schule quellen über.
Die beste Möglichkeit, diesen Müll zu vermeiden, ist die Nutzung der Mensa. Hier muss nichts
verpackt werden, Müll fällt gar nicht erst an. Wer sich lieber Essen holt, kann aber auch etwas tun,
um den Müll zu reduzieren: Eigene Verpackungsdosen mitbringen zum Beispiel und sich das Essen
dort hinein geben lassen.
Mit diesem Gedanken hat der Elternbeirat in Grafing nachgefragt, wo es überall möglich ist, sich das
Essen in mitgebrachte Behältnisse packen zu lassen. Das Ergebnis ist durchaus erfreulich und könnte
eine erfreuliche Wende im anfallenden Mittags-Müll bedeuten: Alle in Reichweite gelegene Grafinger
Lokale, Geschäfte und Anbieter von Take-aways bieten die Verwendung von mitgebrachten
Behältern zum Abpacken der Speisen und Getränken an. Ausnahmeregelungen bestehen aufgrund
eigener Hygienevorschriften bei den Metzgereien.
Mit diesem Wissen und Umdenken wäre es möglich, die Unmengen an Verpackungsmaterial
langfristig zu reduzieren. Wir bitten die Elternschaft, sich bei der Müllvermeidung am GG aktiv mit zu
beteiligen.
Treffen der Klassenelternsprecher
Am 6.11.2018 fand auf Einladung des Elternbeirats ein Treffen mit den Klassenelternsprechern (KES)
der Klassen 5-10 statt, die als Bindeglied zwischen Lehrern, Eltern sowie Schule fungieren.
Im Vorfeld hatten die KES bei der Klassenelternschaft sowie der jeweiligen Klassleitung Themen, die
zur Sprache gebracht werden sollten, mit einer kurzen Kontaktaufnahme abgefragt. Zwischen den 33
anwesenden KES gab es einen informativen und offenen Gedankenaustausch untereinander, sowie
auch mit Frau Summer-Schlecht, die am KES-Treffen teilnahm und die Schwerpunkte ihrer Tätigkeit
als Schul-Sozialpädagogin vorstellte.
Jede(r) KES stellte dabei einleitend ihre/seine Klasse kurz vor und gab positives Feedback ebenso wie
Anregungen, was in der Zukunft verbessert werden könnte. Wesentliche und übergreifende Punkte
wurden vom Elternbeirat im Nachgang 12.11.2018 mit Herrn Schötz ausführlich besprochen und mit
einem Protokoll an die Teilnehmer zurückgemeldet.
Der Elternbeirat bedankt sich bei den KES sowie bei Frau Summer-Schlecht und bei der Schulleitung
für den offenen und konstruktiven Gedankenaustausch, den wir beim zweiten KES-Treffen des
Schuljahres am 8.05.2019 gerne fortsetzen möchten.
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Tanzkurs für die 9. und 10. Jahrgangsstufe
Bereits zum 4ten Mal findet der Tanzkurs für die 9. und 10. Jahrgangsstufe unter der Leitung des
Tanzsportvereins DaCapo statt. Auf die ursprüngliche Initiative des Elternbeirats hin hat sich der Kurs
bei den Schülerinnen und Schülern zu einer sehr beliebten Einrichtung am Gymnasium Grafing
etabliert, so dass mancher den Kurs sogar ein 2tes mal besucht.
Am 11. Januar startete der Tanzkurs mit 82 Teilnehmern. Es gilt 6 Tänze in 8 Unterrichtseinheiten zu
erlernen. Alle sind sehr motiviert und konzentriert bei der Sache. Die Schülerinnen und Schüler
haben bereits die Grundschritte des Discofox, des Cha cha cha, des Rumbas und des Walzers gelernt.
Im Alten Speicher in Ebersberg findet der diesjährige Tanzkurz am 1.März mit einem würdevollen
Abschlussball seinen feierlichen Höhepunkt. Mit großer Vorfreude wird das passende Outfit geplant
und auch für die Eltern ist es eine Gelegenheit, mal wieder das Tanzbein zu schwingen.
Lernseminare am Gymnasium Grafing 2019
Der Elternbeirat des Gymnasiums Grafing veranstaltete am Freitag, 18. und Samstag, 19. Januar 2019
gemeinsam mit dem Studienhaus Landau das seit Jahren bewährte Lernseminar für Kinder und
Eltern.
Die Veranstaltung war sehr gut besucht und bot allen Teilnehmenden die Gelegenheit, wertvolle
Erfahrungen auszutauschen. Knapp 60 Schülern der Unterstufe wurden auf drei Lerngruppen verteilt.
Sehr erfreulich ist, dass auch etwa 70 Eltern das Begleitseminar besucht hatten.
Qualifizierte Referenten gaben im Seminarteil „Das Lernen lernen“ den Schulkindern Lernmethoden
an die Hand, damit selbstständiges und strukturiertes Lernen leichtfällt und Spaß macht. In zwei
Lerngruppen mit Kindern der fünften Jahrgangsstufe stand der Übergang von der Grundschule auf
das Gymnasium im Vordergrund, der eine Umstellung der gewohnten Muster abfordert, und damit
oft genug auch eine Herausforderung für die begleitenden Eltern darstellt. Nachdem im vergangenen
Jahr nur ein Lernseminar für die Eltern stattfand, konnten heuer erweitert Kinder der sechsten
Jahrgangsstufe in einer eigenen Lerngruppe ihre Erfahrungen aus dem ersten Jahr am Gymnasium in
das Seminar einbringen.
Für alle interessierten Eltern gab es im Begleitseminar Tipps und Hilfestellungen, wie Kinder und
Jugendliche zum selbstständigen Lernen und Arbeiten motiviert werden können.
Die erfahrenen Trainerinnen des Studienhauses Landau haben den Teilnehmern an den zwei Tagen
mit ihren praxisorientierten Seminarinhalten versucht, ein Rüstzeug für mehr Effizienz im Schulalltag
zu vermitteln.
Auch für das kommende Schuljahr plant der Elternbeirat, Lernseminare auszurichten. Da die
Zusammenarbeit mit dem Studienhaus Landau voraussichtlich nicht fortgeführt werden kann, sucht
der Elternbeirat noch nach einem qualifizierten Anbieter für die Fortführung der Lernseminare.
Empfehlungen aus der Elternschaft nimmt der Elternbeirat gerne entgegen.
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Kurs 10-Finger-Tastschreiben am PC
Mit zunehmender Nutzung des PC z.B. zur Referats-Vorbereitung bietet das schnelle 10-Finger-TippSystem einen echten Vorteil für die Schüler.
Erstmals in dieser Form wurde daher unter der Schirmherrschaft des EB-GG ein MaschinenSchreibkurs für SchülerInnen der 6ten Klasse angeboten. Knapp 20 Schüler nahmen an dem Kurs teil,
den Frau Binder (Sekretariat GG, Diplom-Informatikerin/FH) organisiert und durchgeführt hat.
Der EB-GG freut sich über den erfolgreichen Start dieses Kurses und bedankt sich bei den
Teilnehmern und Frau Binder.
Schulkodex aktualisiert
Vor über 10 Jahren hat sich die Schulfamilie vereint, um nach gemeinsamen Werten im Schulleben
am Gymnasium Grafing zu suchen, zu entscheiden und diese in schriftlicher Form festzuhalten. So
entstand damals der Schulkodex GG, in Zusammenarbeit von Schülern, Eltern und Lehrer.
Besonders sein Aussehen schien in die Jahre gekommen zu sein. Entsprechend beschloss die
Schulfamilie, ihn in neuen Glanz erscheinen zu lassen. Der neue Schulkodex präsentiert sich optisch
wesentlich ansprechender, inhaltliche Anpassungen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit den
sozialen Medien. Wir hoffen sehr, dass mit dieser Auffrischung die Leitlinien und Grundsätze von
allen Beteiligten, Lehrer, Schüler und Eltern, neu belebt und gelebt werden. Eine nachhaltige und
regelmäßige Beachtung des Schulkodex unterstützt ein einvernehmliches Zusammenleben innerhalb
der Schulfamilie.
Schulkodex Gymnasium Grafing
Doppelter Büchersatz - Schultaschen entlasten
Erfreulicher Weise können wir berichten, dass der Doppelte Büchersatz trotz Neuanschaffung der 6te
Klassen-Schulbücher weiterhin im Verleihsystem den Schülern zur Verfügung gestellt werden kann.
So ermöglichen wir im aktuellen Schuljahr den Schülern der 5. und 6. Jahrgangsstufen den Doppelten
Büchersatz mit Büchern des neuen Lehrplans und der 7. Jahrgangsstufe mit denen des alten
Lehrplans.
Die Leihgebühr beträgt unverändert 4,- €, unterschiedliche Regelungen je nach Kaufjahr erfolgen bei
Bücherverlust.
Ermöglicht wurde diese erhebliche Erleichterung im Schulalltag durch Vorfinanzierung der Bücher
durch den Schulverein; die Rückzahlung erfolgt in den nächsten Jahren aus der Leihgebühr.
Herzlichen Dank im Namen der Schulfamilie hierfür!

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und Rückmeldungen.

Ihr EB-GG
http://www.elternbeirat-gg.de
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