Eltern
Ein historisches Schuljahr für
das Gymnasium in Grafing
Liebe Mitglieder der Schulfamilie,
das vergangene Schuljahr wird in vielerlei Hinsicht in die Geschichte des GG als
historisch eingehen.
Bereits im ersten Halbjahr 2019 wurden
nicht zuletzt in Abstimmung mit dem EB die Weichen zur Namenserweiterung für das Gymnasium gestellt – und mit einer würdigen Einweihungsfeier am 17. Januar 2020 offiziell umbenannt. Das moralische
Erbe von Max Mannheimer wird die kommenden Schüler- und LehrerGenerationen am GG zu Klarheit, Halt und Menschlichkeit prägen.
Im Herbst 2019 bis in die ersten Wochen des Januar 2020 erregte das
GG bundesweit Aufsehen in der Presse, weil die Schulfamilie sich aktiv
und öffentlich gegen rechtsradikale Inhalte in einem Klassenchat aufgestellt hat – und damit vielfach als positives Bespiel im Umgang mit
politisch extremen Social Media Beiträgen präsentiert wurde. Gerade
bei der Abstimmung der schulinternen Maßnahmen und der Aufarbeitung wurde der Elternbeirat wiederholt einbezogen.
Das Lernseminar mit Elternvortrag und Gruppen-Arbeit für die Kinder
der 5ten und 6ten Klasse konnte mit einem neuen Konzept, in Zusammenarbeit mit der neuen Referentin Frau Kathrin Peters erfolgreich
durchgeführt werden.
Schließlich hatte die Covid19 Pandemie einen massiven Einfluss auf das
Geschehen an der Schule, für unsere Kinder und auch die zahlreichen
geplanten Aktivitäten des Elternbeirates. Nicht stattfinden konnten z.B.
der Begrüßungsnachmittag für die zukünftigen 5ten Klassen, der Soziale Tag, oder das Schulfest mit seinem legendären Eltern-Buffet.
Aus zahlreichen Rückmeldungen, u.a. auch durch eine Fragebogen-Aktion bei den Klassenelternsprechern aller Klassen und Jahrgangsstufen,
konnte der EB eine überwiegend positive Einschätzung der Aktivitäten
der Schule gewinnen, gleichzeitig auch Bereiche mit Verbesserungspotential herausarbeiten und an die Schulleitung kommunizieren.
Die ersten Wochen der Pandemie waren geprägt von einer kurzfristigen, oftmals auch iterativen Herangehensweise der relevanten Behörden und entsprechend auch der Schulleitung. Wir bedanken uns herz-
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lich bei allen Eltern hier am GG, die sich in dieser Zeit trotz Unsicherheit
und technischen sowie organisatorischen Hürden umfangreich in die
schulischen Belange ihrer Kinder eingebracht haben.
Als einen Schwerpunkt der kommenden Elternbeiratsarbeit sehen wir
zum einen, die bereits etablierten Aktivitäten/Veranstaltungen allenfalls an geänderte Umstände anzupassen, um damit die Beibehaltung
geschätzter und gewohnter Beiträge zum Schulleben zu ermöglichen.
Andererseits stellen die Erfahrungen aus dem Homeschooling, den
verstärkten Umgang mit Digitalen Lernformen und allgemein die Lehren und Konsequenzen aus der ‚Corona-Krise‘ für die Gestaltung der zukünftig zu erwartenden Schulnormalität ein breites Themenfeld dar, in
dem sich der Elternbeirat stellvertretend für die gesamte Elternschaft
einbringen möchte.
Zu Beginn des Schuljahres 2020/21 wird für die kommenden zwei Jahre der neue Elternbeirat besetzt. Der Termin der Wahlen wird rechtzeitig veröffentlicht, und auch an dieser Stelle laden wir Interessierte ein,
sich als KandidatIn zu melden kontakt@elternbeirat-gg.de.
Schließlich bedanken wir uns an dieser Stelle bei Schulleiter Herrn Paul
Schötz, der in den letzten 7 Jahren das GG geprägt hat und sich nach
einem Schuljahr mit außerordentlichen Ereignissen in den wohlverdienten Ruhestand begibt.
Der Elternbeirat am Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing

