EB-GG: Beitrag Jahresbericht 2018/2019
EB-GG: Begleiter im Schulleben am Gymnasium Grafing
Auch in diesem Schuljahr war der Elternbeirat am Gymnasium Grafing in vielfältigen
Bereichen im Schulleben aktiv.
Nach einer zwei-jährigen Amtszeit fanden zu Beginn des Schuljahres ElternbeiratsWahlen statt, die wiederum für 24 Monate ein Team von 12 engagierten Eltern
zusammenbrachte. Obgleich auch der EB das allgegenwärtige Problem hat, dass
sich aus der Elternschaft nur eine geringe Anzahl an ehrenamtlichen Kandidaten zur
Wahl stellt, konnte erneut eine engagierte und kompetente Gruppe gebildet werden.
Für die rege Beteiligung an der Wahl bedanken wir uns und haben uns
vorgenommen, für den nächsten Wahltag mit einer frühzeitigeren und
zugänglicheren Information den Ablauf zu optimieren und eine Wahlteilnahme zu
vereinfachen.
Als Vertretern der Elterninteressen, Beratungsorgan für die Schulleitung, das
Kollegium und die Schülermitverwaltung oder als Institution mit Aufgaben durch die
Schul-Verfassung z.B. im Schulforum begleitet der Elternbeirat zumeist im
Hintergrund die Schüler und Eltern für das ganze Leben am Gymnasium:
Ein erster Kontakt kommt beim ‚Tag der Offenen Tür‘ zustande, beim dem sich jedes
Frühjahr die Schule den zukünftigen 5t-Klasslern vorstellt. Im Eltern-Café des EBGG können sich die in Gruppen aufgeteilten Eltern ebenfalls ein Bild von den
Möglichkeiten und der Ausstattung machen, und sich bei einem Getränk und Imbiss
austauschen.
Auf Initiative des EB werden seit kurzem die neu angemeldeten Schüler zum
alljährlichen Sommerfest eingeladen – zum Schuljahres-Ende 2018 fand dieses
erstmals in den späten Nachmittags-Stunden statt und wurde unterstützt von
herrlichem Wetter zu einer schönen Veranstaltung, bei dem das von Eltern
gespendete umfangreiche EB-Buffet reißenden Absatz fand.
Seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der EB-Tätigkeit ist das persönliche
Austragen der Begrüßungspäckchen für die angehenden 5t-Klassler in den
Sommerferien. Oft schon aufgeregt von den Kindern und Eltern erwartet enthält es
Informationen zu den ersten Schultagen und zu den Aktivitäten von/an der Schule,
außerdem ergibt sich oft die Gelegenheit zu einem netten Gespräch.
Über den Verlauf der Unter- und Mittelstufe gibt es zahlreiche weitere
Berührungspunkte zwischen EB, Schüler und Eltern: zum Beispiel der 2. Büchersatz
in den Hauptfächern in den Jgst 5 bis 7. In enger und vertrauensvoller
Zusammenarbeit mit dem Schulverein ist hier eine Finanzierungsbasis geschaffen
worden, die die Fortführung des Verleihsystems ermöglichte, trotz eines fünfstelligen Investitionsbedarfes.
Bei der Formulierung des aktuellen Fahrten-Programms war der EB-GG ebenfalls
intensiv involviert. Die jetzige Struktur beruht nicht zuletzt auf der
Finanzierungszusage für allenfalls anfallende zusätzliche Lehrer-Reisekosten –
diese Beträge werden von der Schulfamilie aus den Einnahmen des Schulfestes
getragen.
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Klassenelternsprecher (KES) werden alljährlich in allen Klassen der 5ten bis 10ten
Jahrgangsstufe in den Klassen gewählt. Die KES fungieren im regelmäßigen Kontakt
und bei zwei Treffen im Jahr als Quelle von Informationen und Anregungen aus den
Klassen, sowie als Multiplikatoren von Mitteilungen des EB.
Die Zusammenarbeit mit der SMV ist vielfältig, und enthält z.B. Kontakte beim
Klassensprecherseminar, Beratung und organisatorische Unterstützung bei der
Durchführung des Sozialen Tages oder des Schulfestes – beide Veranstaltungen
finden unter der Federführung der SMV statt.
Mit dem Kollegium finden regelmäßige Kontakte statt, z.B. 2x jährlich der LehrerEmpfang, bei dem der EB die Lehrer zu einem Umtrunk im Anschluss an die
Elternsprechtage einlädt. Bei den meisten der 4-5 EB-Sitzungen mit der Schulleitung
sind inzwischen zu Fachthemen einzelne Lehrer eingeladen, z.B. zu UmweltAktivitäten, Fahrtenprogramm oder Beratungen zum Thementag informieren und
Anregungen des EB aufnehmen.
Zum Ende der Schulkarriere am GG hat der EB-GG die Gelegenheit, in einem
Grußwort bei der Abi-Zeugnis-Verleihung die Absolventen zu verabschieden.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Beteiligten und Unterstützern, die sich im und
gemeinsam mit dem Elternbeirat am Gymnasium Grafing engagieren, zum Wohl der
Schüler und der gesamten Schulfamilie. Über Ideen und Anregungen zu unseren
Aktivitäten freuen wir uns und sind über kontakt@elternbeirat-gg jederzeit erreichbar.
Allen Lesern des Jahresberichts wünschen wir schöne Sommerferien und einen
guten Start in die kommenden Schulsaison.
für den Elternbeirat am GG
Stefan Klopfer und Barbara Rau

