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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
• durch Veranstaltungen am GG das Bildungsangebot insbesondere für Eltern zu bereichern
Weitere Informationen finden Sie wie gewohnt auf www.elternbeirat-gg.de
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Abschluss Baumaßnahmen, Trinkwasser-Fontäne
Seit März 2018 fanden am GG umfangreiche Baumaßnahmen statt. Wesentliche Projekt-Abschnitte
war der Umbau der ‚Badewanne‘ im Hochbau sowie die Generalsanierung des Altbaus.
Mit der feierlichen Übergabe des Gebäudes nach dem Umbau am 17. Januar 2020 kehrt unsere Schule
in den räumlichen Normalzustand zurück und kann alle Gebäudeteile wieder voll nutzen - einige
Beispiele:
Die Chemie- und Physik-Fachräume sind auf dem neuesten Stand, wobei die Anregungen der
Fachschaften umfänglich berücksichtigt wurden. Durch die Öffnung der Flurenden und der Fassaden
erscheint der Altbau heller und freundlicher. Auch die Bibliothek ist wieder am gewohnten Platz zurück
und steht den Schülern frisch sortiert zur Verfügung. Die bestehenden Fußböden wurden ressourcenschonend abgeschliffen.
Im Altbau-Erdgeschoss befindet sich im Bereich gegenüber des Pausenverkaufs eine ‚Wasserfontäne‘,
an der umweltfreundlich mitgebrachte Flaschen mit gefiltertem Wasser aufgefüllt werden können.
Dank an den Sachaufwandsträger, das Architektur-Büro Beslmüller, die ausführenden Handwerker und
die gesamte Schulfamilie, die in enger und offener Zusammenarbeit eine unfallfreie Baustelle und eine
pünktliche Fertigstellung innerhalb des Kostenrahmens ermöglicht hat.
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Rückblick Klassenelternsprecher-Treffen und -Fragebogenumfrage
In „normalen“ Schuljahren veranstaltet der Elternbeirat zweimal im Schuljahr ein Treffen aller
Klassenelternsprecher der Klassen 5 bis 10 – einmal im November, einmal im April. Aber was lief dieses
Schuljahr schon normal?!
Bei dem Treffen im November hatten die Klassenelternsprecher (KES) noch die Möglichkeit, sich
gemeinsam in einem Klassenzimmer zu den Themen, die ihre Klassen beschäftigen, auszutauschen.
Wie schon im Vorjahr wurde von dieser Möglichkeit reger Gebrauch gemacht. Neben den „Klassikern“
wie den Stoßzeiten in der Mensa, in manchen Klassen schwer verständlichen Lautsprecherdurchsagen
sowie der Abfallflut an der Schule durch „to-go“-Verpackungsmaterial kam auch das damals sehr
präsente Thema „WhatsApp-Klassenchat“ zur ausführlichen Diskussion. Eine Nachbesprechung der
wesentlichen Themen wurde im gewohnt konstruktiven Rahmen mit der Schulleitung durchgeführt
und eine Zusammenfassung wurde an die KES per Protokoll verteilt.
5 Monate später hatte sich bekanntermaßen die Welt total verändert. Zum geplanten Zeitpunkt des
zweiten KES-Treffens Ende April waren die bayerischen Schulen bereits seit über 5 Wochen
geschlossen, das Homeschooling hatte sich einigermaßen eingespielt und das Schülerportal war
gerade in Betrieb genommen worden. An ein Präsenzmeeting war nicht zu denken, aber auch eine
Videokonferenz mit allen KES schien nicht realistisch. Deshalb entschieden wir uns im KES-Team des
Elternbeirats zusammen mit unseren Sprechern, eine Fragebogenumfrage zur aktuellen Situation
durchzuführen, um – neben punktuellen Rückmeldungen einzelner Eltern, die direkt bei der Schule
eingingen - objektives Feedback in strukturierter Form einzuholen.
Dank der über 30 Rückmeldungen der KES, bei denen wir uns auch hier nochmals herzlich für Ihr tolles
Engagement bedanken möchten, lag die Antwortquote insgesamt über 90%, in der Unterstufe sogar
bei 100%. Damit konnten wir als Elternbeirat unser selbstgestecktes Ziel mehr als erfüllen, ein
objektives Meinungsbild einzuholen, da nunmehr von mehr als 30 Personen Rückmeldungen zur
jeweils gleichen Fragestellung in einem Bewertungsraster +/0/- vorliegen.
Die Umfrage bestätigt im Wesentlichen den positiven Eindruck, den auch wir im Elternbeirat zu vielen
Aspekten des Homeschoolings und dessen „Bewältigung“ durch die Schulfamilie des MaxMannheimer-Gymnasiums Grafing gewonnen haben. Sie enthält v.a. aber in den offenen Textfeldern
eine Vielzahl von konstruktiven Anmerkungen, z.B. zur Wichtigkeit der individuellen Rückmeldungen
in Zeiten des Homeschoolings, zum Mehrwert, der durch Audio-/Videochats im Schülerportal gesehen
wurde, aber auch Fragen, die sich der Elternschaft stellen, z.B. wie ein einheitlicher Wissensstand einer
Jahrgangsstufe als Basis für das nächste Schuljahr gelegt werden kann.
Der Elternbeirat bedankt sich für die zahlreiche und engagierte Teilnahme der KES am Treffen und an
der Fragebogenumfrage im letzten Schuljahr!
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Rückblick Rhetorikseminar für 7. bis 9. Klassen
Das Rhetorikseminar, welches nach zwei Jahren in diesem Schuljahr wieder erstmals wieder angeboten
wurde, ist auf große Resonanz gestoßen. Insgesamt haben 24 Schülerinnen und Schüler der 7. bis 9.
Klassen organisiert in vier Gruppen teilgenommen. Geleitet wurde das Seminar von Frau Kathrin
Peters, die als ehemalige Lehrkraft am Gymnasium Grafing heuer erstmals für die Durchführung der
Lern- und Rhetorikseminare verantwortlich war. Ehemalige und jetzige Schüler der oberen
Jahrgangsstufen haben Frau Peters tatkräftig unterstützt und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur
aktiven Teilnahme motiviert.
Auch im kommenden Schuljahr plant der Elternbeirat wieder Lernseminare für die 5. und 6. Klassen
und ein Rhetorikseminar zu organisieren. Die Termine sowie die Anmeldemodalitäten hierzu werden
rechtzeitig bekannt gegeben. Wir hoffen sehr, dass uns Covid-19 keinen Strich durch die Rechnung
macht und die Veranstaltungen wie in der Vergangenheit als Präsenztermine durchgeführt werden
können.

Rückblick Tanzkurs für die 9te und 10te Jahrgangsstufe
Bereits zum 5ten Mal findet der Tanzkurs für die 9. und 10. Jahrgangsstufe unter der Leitung des
Tanzsportvereins DaCapo statt. Auf die ursprüngliche Initiative des Elternbeirats hat sich der Kurs bei
den Schülerinnen und Schülern zu einer sehr beliebten Einrichtung am Gymnasium Grafing etabliert.
Wieder einmal war der Tanzkurs sehr gut besucht.
Beim Abschlussball konnten dann auch die Eltern ihre Tanzkünste unter Beweis stellen. Alle
Teilnehmer waren mega schick und hatten enorm viel Spaß, denn die Tanzfläche war immer gut gefüllt.
Welch ein Glück, dass der Ball am 21.02.2020 noch vor dem Lockdown stattgefunden hat!
Das Motto der Auftritte dazwischen war Filmmusik von Starwars und Harry Potter. Dazu hat die
Tanzlehrerin Tina aus ganz unterschiedlichen Gruppen Leute zusammen-gewürfelt und es hat alles
super geklappt.
Mit viel Schwung und guter Laune hat die Tanzlehrerinnen perfekt durch den Abend geführt. Auch
dieses Jahr wurden wieder wunderschöne Fotos geschossen- ein großes Dankeschön an den
Photographen!

Rückblick Kurs 10-Finger-Tastschreiben am PC
Mit zunehmender Nutzung des PC z.B. zur Referats-Vorbereitung bietet das schnelle 10 Finger TippSystem echten Nutzen für die Schüler. Erstmals in dieser Form wurde daher unter der Schirmherrschaft des EB-GG ein Maschinen-Schreibkurs für Schüler der 6ten Klasse angeboten.
Nach der Premiere 2019 nahmen jetzt gut 30 Schüler an dem Kurs teil, den Frau Binder (Sekretariat
GG, Diplom- Informatikerin/FH) organisiert und durchgeführt hat.
Der EB-GG freut sich über die erfolgreiche Fortführung dieses Kurses und bedankt sich bei den
Teilnehmern und Frau Binder.
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Schulverein
Der Elternbeirat steht in enger Zusammenarbeit mit dem Schulverein, welcher der Förderverein des
Max-Mannheimer-Gymnasiums Grafing ist. Zwischen den beiden Gremien findet ein ständiger
Austausch statt, so dass schnell gehandelt werden kann, falls an irgendeiner Stelle (finanzielle) Hilfe
benötigt wird.
Leider nimmt die Mitgliederzahl der Schulvereins ab. Der Elternbeirat appelliert daher an die gesamte
Elternschaft eine Mitgliedschaft zu überdenken. Ein monatlicher Beitrag von 5.- Euro reicht hierfür
völlig aus.
Der Schulverein unterstützt die Ausgestaltung der Lernumgebung und springt dann ein, wenn das
Landratsamt als Sachaufwandsträger die Finanzierung nicht übernehmen kann. Auf der Homepage des
Schulvereins sind alle Projekte aufgeführt, welche in den vergangenen Jahren unterstützt wurden, so
zum Beispiel das Sozialtrainingsprogramm der 5. Klassen oder die Sicherstellung der
Nachmittagsöffnungszeiten der Schulbibliothek.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann treten Sie bitte dem Schulverein bei und unterstützen damit
die gesamte Schulfamilie. Es kommt auch Ihrem Kind zu Gute.

Elternbeiratswahl 2020/21
Der Elternbeitrag als Bindeglied zwischen Eltern und Schule sucht ab dem neuen Jahr dringend neue
Mitglieder. Insgesamt besteht der Elternbeirat aus 12 Mitgliedern. Die Wahl wird ungefähr sechs
Wochen nach Schulbeginn stattfinden. Das Wahlverfahren steht noch offen, zur Auswahl steht eine
Urnenwahl, eine Briefwahl oder eine Onlinewahl.
Falls Sie interessiert sind und etwas Motivation sowie Zeit mitbringen, würden wir uns über eine
Kandidatur sehr freuen. Der Elternbeirat trifft sich viermal im Jahr mit der Schulleitung und zusätzlich
zweimal im Jahr intern. Auf der Schulhomepage finden Sie unter „Elternbeirat“ genauere
Informationen.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, so wenden Sie sich bitte an die beiden Elternbeiratssprecher
Stefan Klopfer oder Barbara Rau.
Vielen Dank!

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und Rückmeldungen, und möchten Ihnen auf diesem Weg schöne
und erholsame Ferien wünschen.

Ihr EB-GG
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