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liebe Eltern,

„mir fällt absolut nichts ein, drum lass’ ich das Schreiben sein“ (*). Dann fehlt aber die 
erste Seite und Sie sind nicht begrüßt. Geht also nicht.

… und jetzt?

Grüß Gott!

Es ist immer eine knifflige Entscheidung: Macht man einen Newsletter oder nicht? 
Wenn ja, wie viele im Schuljahr und wann? Inhalte fallen beiräten immer ein. Aber liest 
sie jemand? Ja sicher, diejenigen die es interessiert und das reicht ja auch. Also ist in 
der Novembersitzung die Entscheidung gefallen, dass wir lieber zwei kurze Newsletter 
pro Schuljahr verschicken werden, als einen langen. 

Waren Sie auf einem der drei vorträge zum Thema „kinder im Internet“? Diese Trilogie 
schließen wir in diesem Newsletter ab. Falls Sie zu denjenigen gehören, die sich schon 
oft am Elternsprechtag über das buffet in der Cafeteria gewundert haben, erfahren Sie 
diesmal was es damit auf sich hat. Erfreulicherweise ist inzwischen die ITG-Radlaktion 
an allen Gymnasien im landkreis bekannt. Damit hat diese unauffällige Maßnahme 
einen überraschenden bekanntheitsgrad erreicht und dies ist auch der Grund, warum 
wir Ihnen jährlich darüber berichten. Es liegt in der Natur der Sache, dass sich diese 
Artikel ähnlich sind, aber liebenswerte Kleinigkeiten muss man eben pflegen. Ebenfalls 
aufmerksame Zuwendung braucht die Arbeit mit Ihren Spendengeldern, genaueres 
dazu können Sie nachfolgend lesen.

Abschließend möchte ich die Gelegenheit nutzen Ihnen meinen lieblingsvortrag an-
zukündigen: Am 19.03.2014 (Einladung mit Uhrzeit erfolgt zeitnah) spricht und berät 
Herr bernd Neuhoff zum Thema „Zusammenleben mit pubertierenden kindern“. Wir 
haben uns diesen vortrag bereits angehört und spontan beschlossen Herrn Neuhoff für 
Sie an die Schule zu holen. Als erfahrener Dipl.-Sozialpädagoge (FH), Systemischer 
Familientherapeut (SG) und Supervisor kennt er die Themen um die Familien kreisen.

Wir wünschen Ihnen allen ein gutes und gesundes neues Jahr!

birgit Fink für den Elternbeirat
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„EINEs TAgs gEschAh Es KANT …“
(*) abgeändertes Zitat von Robert gernhardt 

Eines Tags geschah es kant,
dass er keine Worte fand.

Stundenlang hielt er den Mund,
und er schwieg - nicht ohne Grund.

Ihm fiel absolut nichts ein,
drum ließ er das Sprechen sein. 

Erst als man zum Essen rief,
wurd’ er wieder kreativ,

und er sprach die schönen Worte:
„Gibt es hinterher noch Torte?“ 

     
Aus „Reim und Zeit“ von Robert Gernhardt  (1937 – 2006)

Immanuel kant (1724 – 1804) 
deutscher Philosoph

Am Freitag, den 6.12.2013 wurde ab 7:15 
bis 8:00 morgens der diesjährige „Niko-
lausradlcheck“ vom Elternbeirat durchge-
führt. Das Ziel dieser alljährlichen Akti-
on des Elternbeirats ist die Erhöhung der 
Fahrradsicherheit. Als belohnung für eine 
intakte lichtanlage bekamen die Schüler 
einen Schokoladen-Nikolaus. Wer darüber 
hinaus noch einen Helm trug, erhielt einen 
Gutschein für eine brotzeit am ITG kiosk. 

Nicht ohne Spannung erwarteten wir den 
Morgen, denn es gab eine Unwetterwar-
nung für den 6. Dezember mit starken 
böen. Aber glücklicherweise blieben diese 
aus.

Daher kamen doch viele Schüler mit dem 
Rad, so dass die ca 180 Schokoladenni-
koläuse schnell verteilt waren. obwohl 
diesmal 20 Gutscheine mehr zur verfügung 
standen, d.h. 70 (Im vergangenen Jahr 
waren es 50 ) reichten sie auch diesmal 
nicht aus. Das heißt, dass inzwischen mehr 
Schüler als im vergangenen Jahr einen 
Helm trugen , was natürlich sehr erfreulich 
ist. bei ca 15 Rädern konnten fehlende Re-
flektoren ersetzt werden. Ganz herzlichen 
Dank an alle beteiligten Eltern und Schüler.

/Dr.Christoph burandt 

Nikolausradlcheck des Elternbeirats
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Im 5-Minuten-Rhythmus Elterngespräche 
führen, sich dabei an alle Schüler gleich gut 
erinnern. Genauso wie es der kabarettist 
Hans Klaffl beschreibt: „Am besten bringt 
jeder ein Foto seiner Tochter oder seines 
Sohnes mit!“. Wer kennt sie nicht, die be-
schreibung des Elternabends von dem ka-
barettisten, bassisten und lehrer(!) Hanns 
Klaffl. 

Erschöpft und hungrig trudeln sie dann ein 
zum lehrer-buffet, das wie in jedem Jahr 
der Elternbeirat für sie bereithält. Man kann 
sich vorstellen, dass das Angebot gern wahr-
genommen wird. Das buffet soll die lehrer 
nun wieder aufrichten nach anstrengender 
Arbeit, natürlich zusätzlich zu einem voll-
ständigen Unterrichtstag. 

Zuerst vorsichtig, dann entschlossener ma-
chen sie sich über die Speisen her, oft bleiben 
kaum noch krümel auf den von Ihnen, liebe 
klassen-Eltern-Sprecher und Elternbeirats-
kollegen, so liebevoll angerichteten Platten. 
langsam tritt Entspannung ein, Gespräche 
entwickeln sich, nicht zuletzt der Wein trägt 
dazu bei, dass die Stimmung zunehmend lo-
ckerer wird. Wie? lehrer können auch locker 
sein? Hier lernt man die Damen und Herren 
aus dem lehrerkollegium einfach auch mal 
anders kennen. Die Gespräche drehen sich 
nicht mehr nur um lehrinhalte und Schüler, 
manchmal wird´s sogar „ein bisserl privat“.

So gegen halb zehn, wenn die Teller leer 
sind und der lange Tag nicht mehr zu ver-
drängen ist, lichten sich die Reihen langsam. 
Nach so einem bier und einer leberkässem-
mel schaut die Welt gleich wieder ganz an-
ders aus. vielen Dank auch an Familie Matz-
ner, die guten Geister unserer Schule, die 
nun wieder erscheinen und beim Aufräumen 
helfen. Einer findet sich noch, der die letzte 
Flasche Wein mit nach Hause nimmt und alle 
freuen sich ganz sicher auf´s nächste Jahr, 
wenn der Dezemberelternabend wieder von 
einem leckeren buffet gekrönt wird.

Und beim Sommerfest sitzen wir dann alle 
zusammen! 

Elternsprechtag mit lehrerbuffet
Am 5. Dezember war es wieder so weit: kampftag für die lehrer! 

lauter leckereien - 

nach einem anstrengendenTag!

Noch kurz warten, bis zur Eröffnung des buffets!
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Ihre Spenden und was wir damit anfangen
Nach den Herbstferien 2013 haben wir Ihnen über ihre kinder den alljährlichen Spen-
denaufruf des Elternbeirats zukommen lassen, und per 27.12.2013 beläuft sich das 
zugehörige Spendenaufkommen auf 4.953 Euro. Dafür möchten wir uns im Namen des 
Elternbeirats ganz herzlich bedanken, und wir denken, Sie haben ein Recht darauf zu 
erfahren, was mit diesem Geld geschieht bzw. schon geschehen ist.

Im laufenden Schuljahr haben wir bisher die Teilnahme von Schülern und Schülerinnen 
aus finanziell angespannten Verhältnissen mit insgesamt 1.200 Euro unterstützt, die 
Anschaffung eines Renndoppelvierers für unsere Ruderer mit 1.000 Euro bezuschusst, 
für die vortragsreihe zum Thema „Jugendschutz und Internet“ Honorare in Höhe von  
250 Euro übernommen,für die Radlaktion am 6. Dezember 2013 Gutscheine und Ni-
koläuse für 250 Euro besorgt.

Wie Sie sich leicht ausrechnen können, haben wir damit aber bereits rund die Hälfte 
Ihrer diesjährigen Spenden aufgebraucht, was unseren Handlungsspielraum für das 
restliche Schuljahr stark einschränkt. Ein Blick auf nachstehende Grafik zeigt zudem, 
dass wir in den vergangenen Jahren beim Spendenaufkommen einen regelrechten Ein-
bruch zu verzeichnen haben.
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Somit ist es fraglich, inwieweit wir auch weiterhin Dinge wie die Ausstattung unserer 
Schulmannschaften mit Trikots, die beschaffung moderner Unterrichtsmaterialien oder 
die Durchführung von Klassensprecher- und Tutorenseminaren finanziell unterstützen 
können. Deshalb würden wir uns freuen, wenn Sie uns – sofern noch nicht geschehen – 
mit einer Spende (egal in welcher Höhe) bedenken und können Ihnen an dieser Stelle 
versichern, dass jeder einzelne Euro davon unserer Schule bzw. deren Schülern und 
Schülerinnen zugutekommen wird.

Unsere bankverbindung lautet:

Elternbeirat des ITG Dachau
konto 380 949, Sparkasse Dachau (blZ 700 515 40)
IbAN DE86700515400000380949, bIC bYlADEM1DAH

/Sandra Avagliano und Dr. Wolfgang Sturm
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Dabei wurde das Thema von den jeweiligen 
Referenten unter unterschiedlichen blickwin-
keln beleuchtet.

1. „sicherheit im Internet für junge Men-
schen – Informationen und Unterstüt-
zung für Eltern“ mit Peter hantl von IBM

Im ersten vortrag stellte Herr Hartl schon ein-
gangs klar, dass es für Eltern gar keine Frage 
sein kann, ob, sondern nur wie sie ihren kin-
dern den Umgang mit Facebook und anderen 
sozialen Medien gestatten. Da Facebook die 
lebenswirklichkeit der Mehrzahl von Jugend-
lichen in ganz entscheidendem Maß beein-
flusst, sind nach Meinung von Herrn Hartl die 
kinder, die daran nicht teilhaben, von sozialen 
kontakten abgeschnitten und ausgegrenzt. Um 
Gefahren, die diesem Medium im Hinblick auf 
Daten- und Persönlichkeitsschutz innewohnen, 
von den kindern weitgehend abzuhalten, liegt 
es nach Meinung des Referenten vor allem an 
den Eltern, sich damit intensiv auseinander zu 
setzen und mit den kindern das Gespräch über 
Facebook zu nutzen.

2. „Mit spaß aber sicher im Netz“ mit den 
Datenschutzbeauftragten Daniela Duda 
und Dr. Tschöke (MyFinance coach-stif-
tung)

Sehr pointiert zeigten die Referenten den an-
wesenden Eltern die Schwächen in deren ei-
genem Nutzungsverhalten von technischen 
Medien auf. Potentielle Angriffspunkte auf 
Smartphones von Hackern wurden ebenso live 
vorgeführt, wie die Nutzung „kostenloser“ In-
ternetdienstleistungen wie WhatsApp, Face-
book, Google, Youtube etc. kritisch hinterfragt.

Dabei wurde deutlich: Kostenlos ist im 
Netz und bei sozialen Medien kaum etwas 
- die Währung im www. sind Daten, z.B.:
Daten über besuchte Seiten, die Grundlage für 
Werbeeinblendungen sein können,
kommunikationsdaten, die über verbindungen 
zu anderen Personen etwas aussagen und so-
mit auch zu diversen anderen Zwecken ge- 

und missbraucht werden können.
Die Folgen der unbemerkten Datensammlung 
und –weitergabe sind nicht „nur“ auf Werbe-
zwecke beschränkt. Sie reichen viel weiter. 
Diese Daten werden rund um die Welt verkauft, 
verlinkt und können mit entsprechenden Algo-
rithmen bearbeitet, angeblich sogar Verhal-
ten vorhersagen (!).

Der „Big Brother“, der quasi Gedanken lesen 
und verhalten durch gezielte Informationsse-
lektion steuern kann, ist damit nicht mehr nur 
eine Fiktion, sondern greifbare Realität. bewe-
gungsdaten via GPS, übertragen durch Handys, 
verraten nicht nur den virtuellen Dienstleistern 
etwas über den Eigentümer, auch kriminel-
le Nutzer können sich diese zunutze machen, 
um die besten Zeiten für ungestörte Einbrüche 
oder Übergriffe ausfindig zu machen.

Diese Entwicklungen machen es nach Meinung 
der Referenten umso dringlicher, dass Eltern 
sich im Interesse der Sicherheit ihrer kinder 
mit den neuen Medien intensiv auseinan-
der setzen. Um mit den kindern potentielle 
Gefahrenquellen zu besprechen, Regeln im 
Umgang mit elektronischen Medien zu verein-
baren und ggf. Alternativen zu erwägen, be-
darf es einer soliden Wissensbasis. Das fängt 
bei der Wahl geeigneter Passwörter an, setzt 
sich über die ständige Aktualisierung einer gu-
ten Schutzsoftware fort und findet ihren Nie-
derschlag nicht zuletzt auch bei der Nutzung 
„sicherer“ browser, Provider und Dienstleister. 

„Chancen und Risiken des Internets für unsere kinder“ 
– das war der Themenschwerpunkt einer vortragsreihe („Trilogie“), die der Elternbeirat des 
ITG im Jahre 2013 zusammen mit der Schule für die Eltern veranstaltet hat.
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Und wenn man sich vor Augen hält, dass kaum 
etwas  im Netz wirklich „for free“ ist, so ist es 
manchmal günstiger, für die eigene Sicherheit 
ein paar Euro für Schutzprogramme auszuge-
ben, als mit seinem „guten Namen“ zu zahlen.

3. „Nur ein Mausklick bis zum grauen – 
Jugendschutz im Internet“ mit Kriminal-
hauptkommissar Rainer Richard

„Als der Mensch keine natürlichen Feinde 
mehr hatte, erfand er den computer, dann 
das Internet und schließlich die sozialen 
Netzwerke.“ 
vor vollbesetztem Auditorium berichtete einer 
der ersten Internet-Fahnder Deutschlands von 
seinen Erfahrungen bei der Aufdeckung und 
verfolgung von jugendgefährdenden, pädo-
philen und/oder gewaltverherrlichenden In-
halten im Netz. Dabei wies der Referent auf 
eine Studie hin, nach der bereits 

30% der 8-11 jährigen, 

42% der 11-13 jährigen, und 

80% der 14-17 jährigen 

im Internet kontakt mit sexuellen und/oder 
gewaltverherrlichenden Inhalten gehabt ha-
ben. 

Aber nicht nur über das Netz, auch über Handys 
schicken sich kinder gegenseitig Gewaltbilder. 
Dass solcherlei Material nicht ohne Einfluss auf 
die Psyche der kinder und Jugendlichen bleibt, 
ist selbstredend.

bei kindern und Jugendlichen besonders be-
liebt, aber nach Meinung des Internetfahnders 
auch besonders gefährlich für die psychische 
und physische Unversehrtheit der kinder, sind  
chatrooms aller Art:

Solche Chatrooms, aber auch Skype und ICQ 
stellen eine geradezu perfekte Spielwiese für 
Pädosexuelle dar, die so auf einfache Art kon-
takt zu kindern und Jungendlichen aufbauen 
können. Pädophile sind rund um die Uhr aktiv, 
wie Richard an einem Beispiel darstellte:

Innerhalb von wenigen Minuten wurde ein 
vermeintlich 12jähriges Mädchen um 8.00 Uhr 
morgens von mehreren Pädosexuellen mit 
eindeutigen Angeboten und sexuellen bildern 
kontaktiert. obwohl nach Erfahrung der ver-

deckten Ermittler also die Wahrscheinlichkeit 
pädophiler kontakte in Chatrooms sehr hoch 
ist, kommen nur relativ wenige Fälle, die straf-
rechtlich als Missbrauch Minderjähriger geahn-
det werden, zur Anzeige. 

Dies liegt nach Meinung des Referenten daran, 
dass sich kinder schämen, mit ihren Eltern 
über derartige Übergriffe zu sprechen. Daher 
nimmt der Internet-Fahnder in besonderem 
Maße die Eltern in die Pflicht: aufgrund ihrer 
Aufsichtspflicht hätten sie die Kinder im Netz 
nicht allein sich selbst zu überlassen, sondern 
sich dafür zu interessieren, was die kinder im 
Internet treiben und ggf. den Zugang zu re-
gulieren. Eine Möglichkeit kann sein – wie er 
in der eigenen Familie ausprobiert habe, sich 
unwissend zu stellen und sich das Internet und 
den momentanen Inhalt vom kind erklären zu 
lassen. 

Die kinder sollen auch wissen, dass sie sich 
an die Eltern wenden können, sollte dennoch 
etwas Unangemessenes passieren. Und die 
Eltern sollten sich ihrerseits nicht scheuen, 
Übergriffe der Polizei zu melden und ggf. durch 
Abfotografieren oder Filmen des Bildschirm 
sowie Screenshots beweise zu sichern. 

Ein weiteres Problemfeld ist nach Meinung des 
Referenten das Einstellen von bildern jegli-
cher Art im Internet. Anhand einiger beispiele 
zeigte Richard, wie harmlose bilder, die kin-
der von sich in Chats oder Facebook gepostet 
hatten, von Pädophilen mit obszönen bildern 
geschnitten und manipuliert wurden. Solche 
bilder werden bei Pädophilen vergleichbar 
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liebe Eltern! 

Wir wünschen Ihnen und Ihren kindern noch ein gutes zweites Schulhalbjahr, 
und uns allen weiterhin ein formidables Miteinander!

Herzliche Grüße Ihr Elternbeirat.

Birgit Fink, Sandra Avagliano, Dr. Christoph Burandt,
Reinhard Egger, Dr. Wolfgang Sturm, Dr. Christina Epple,
Matthias Falke, Doris Bettina Faouzi, Dr. Helmut Parzefall,

Hannelore Rieger, Christine Schreiber und Andreas Kleinschwärzer

mit einem Schneeballsystem zigtausendfach 
weiter gesendet. Ebensowenig wie bilder, auf 
denen die kinder zu erkennen sind, etwas im 
Internet zu suchen haben, darf der tatsäch-
liche Name, die Adresse oder Telefonnummer 
im Netz erscheinen. 

Hierfür sind kinder und Eltern zu sensibilisie-
ren.

Aber nicht nur überlegtes und vorsichtiges 
vorgehen, sondern auch eine vielzahl an prak-
tischen Hilfen können die Gefahren bei der 
Nutzung des Internets reduzieren. Diese stell-
te der Referent gegen Ende seines vortrags 
vor. 

Eine handreichung, sowie die wichtigsten 
Adressen finden interessierte Eltern un-
ter folgenden Links:

http://medienbewusst.de/internet/20120321/
kinder-im-internet-schuetzen-tipps-von-rai-
ner-richard.html

www.schau-hin.info

www.klick-tipps.net

Schriftenreihe der MSA: „Nur ein Mausklick bis 
zum Grauen: Jugend und Medien“ von beate 
krafft-Schöning und Rainer Richard; verlag vi-
stas.

Mit dieser vortragsreihe für die Elternschaft 
schließt der Elternbeirat dieses Thema zu-
nächst ab. Wir danken der Schulleitung ganz 
herzlich für die hervorragende Zusammenar-
beit bei diesem, für unsere kinder so wichtigen 
Themenkreis. 
Seitens der Schule werden für die Schüle-
rinnen und Schüler der entsprechenden Jahr-
gangsstufen weiterhin Informations- und 
Aufklärungsveranstaltungen zum Thema „In-
ternetsicherheit“ durchgeführt.

Dr. Christina Epple (Elternbeirat)  
Dr. Helmut Parzefall (stv. vorsitzender Elterbeirat) 
Thomas oswald (Medienkompetenzteam ITG)
Alexandra kerschnitzki (Medienkompetenzteam ITG) 


