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

Grafing, Juli 2018
Liebe 5-Klassler,
Herzlich willkommen am Gymnasium Grafing und einen guten Start ins neue Schuljahr!
Liebe Eltern,
am Gymnasium Grafing gibt es seit vielen Jahren einen gut organisierten Elternbeirat. Wir
möchten uns Ihnen kurz vorstellen:
Das Gremium besteht aus 12 Mitgliedern, die alle 2 Jahre neu gewählt werden. Die nächste
Wahl wird am 20. September 2018 stattfinden.
Wir Eltern sind ein Teil der großen Schulfamilie – Sie können und sollen daran aktiv
teilnehmen. Sicher werden Sie bald erkennen, dass das Gymnasium weit mehr ist als nur eine
„Lernfabrik“. Schultheater, Orchester, Nox Latina, Schulfeste und, und, und…. Nehmen sie an
den Veranstaltungen teil, zeigen Sie Ihrem Kind, dass Sie sich für ihre Schule interessieren
und motivieren Sie es, mitzumachen. Vielleicht entdecken Sie ja ganz neue Fähigkeiten in
Ihrem Kind.

Natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn Sie sich engagieren - eine Funktion im Elternbeirat
übernehmen oder als Klassenelternsprecher zur Verfügung stehen. Bitte informieren Sie sich
über unsere Internetseite:
www.elternbeirat-gg.de
Hier finden Sie auch alle wichtigen Telefonnummern und Ansprechpersonen. Scheuen Sie
sich nicht, uns anzusprechen!

Weiterhin möchten wir Sie auf unser alljährlich mit großem Erfolg durchgeführtes Lernseminar
aufmerksam machen. Nicht nur Ihr Kind, sondern auch Sie selbst können dabei auf amüsante
und unterhaltsame Art und Weise viel Wissenswertes über „Lernen lernen“ erfahren. Dieses
Seminar wird am 18. und 19. Januar 2019 stattfinden: in diesem Paket finden Sie ein
entsprechendes Infoblatt.
Jetzt wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern noch schöne, erholsame Ferien, genießen Sie
den Sommer und freuen Sie sich mit uns auf das nächste Schuljahr!

Ihre
Barbara Rau und Stefan Klopfer
(für den Elternbeirat des GG)
Bitte wenden →→→
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