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Alle zwei Jahre organisiert der El-
ternbeirat ein Schulfest. Dieses Mal 
wollten wir etwas Besonderes und 
stellten unser Schulfest unter das 
Motto: „Haiti  -  Schule hilft Schule“. 
Es sollte zu einem Fest des Mitein-
ander, Voneinander und Füreinander 
werden und ein möglicher Gewinn 
der Haiti-Kinderhilfe e. V. in Eichenau 
gespendet werden.

Der ursprünglich geplante Termin am 
Ende des vergangenen Schuljahres 
musste wegen der schlechten Wet-
terprognosen auf den Herbst ver-
schoben werden.  
Am 24. September war es dann end-
lich soweit. Bei strahlendem Son-
nenschein und bester Laune wurde 
bereits ab zwölf Uhr mit dem Auf-
bau der Verkaufsstände unter täti-
ger Mithilfe von Schülern und Eltern 
begonnen. Um 15.00 Uhr schließlich 
ging es los. An den selbstgebastel-
ten Ständen auf dem Schulhof wurde 
gehämmert, genagelt, gegrillt und 
vieles mehr.

Eine besondere Attraktion war der 
Lebendkicker. Das Match zwischen 
Schülern und Lehrern machte rich-
tig Stimmung. Für das leibliche Wohl 
war bestens gesorgt: es gab eine von 

den Schülern betriebene Créperie, 
frisch gebackene Waffeln, Obstspie-
ße und Fruchtcocktails. Die Eltern 
spendeten unzählige leckere Kuchen, 
die reißenden Absatz fanden. Musi-
kalisch umrahmte das Fest die Jazz-
band am ITG und die Lehrerband. Es 
fanden sich sogar Musikbegeisterte, 
die sich zu spontanen Darbietungen 
auf der Bühne vor der Mensa zusam-
menfanden.

Bei  entspannter Atmosphäre konn-
ten Lehrer, Eltern und Schüler einen 
wunderschönen Nachmittag auf dem 
Schulhof genießen. Zur  Ziehung der 
überaus attraktiven Preise unserer 
Tombola - der Hauptpreis war im-
merhin ein Kurzurlaub für vier Per-
sonen im Wert von über 1000 Euro 
- verfinsterte sich leider der Himmel. 
Der Hauptgewinn, der erst am Ende 
der Ziehung bekanntgegeben wurde, 
konnte von der glücklichen Gewinne-
rin noch trockenen Fußes abgeholt 
werden.

Mit dem ersten Gitarrenakkord von 
Orange Fizz, die eigens für das 
Herbstfest ein Konzert geben woll-
ten, setzte dann der Regen ein. Die 
Enttäuschung war groß. Aber die 
Band zog spontan in den Musiksaal 
um und spielte dort vor den Dage-
bliebenen - unplugged - ganz intim. 
Lehrer, Schüler und Eltern - alle mit-
einander - lauschten der Musik.

Der Erlös des Schulfestes, stolze 
4060,98 Euro, wird am 21. Dezember 
2010 beim Weihnachtskonzert der 
Schule feierlich der Haiti-Kinderhilfe 
aus Eichenau übergeben. Die Haiti-
Kinderhilfe unterstützte bereits lan-
ge vor dem verheerenden Erdbeben 
im Januar 2010 humanitäre Projekte 
in Haiti. Gerade widmet sie sich auch 
dem Neubau einer Schule in einem 
Armenviertel in Port-au-Prince. Die-
se Schule, die den Namen Semences 
pour la vie (Samen für das Leben) 
trägt, wird unsere Spendengelder er-
halten.

Sie alle sind herzlich eingeladen, bei 
der Übergabe der Spende mit dabei 
zu sein. Im Internet  können Sie sich 
über die Schule informieren,  die 
auch Sie mit dem Kauf von Losen auf 
dem Herbstfest oder vielleicht sogar 
mit einer Spende unterstützt haben:
http://haiti-kinderhilfe.privat.t-onli-
ne.de/
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Klassenelternsprecherrunde 

Wie in der 1. Elternrunde im Februar 2010 von vielen 
Eltern angeregt und in Folge mit dem Schulleiter Herrn 
Lenz vereinbart, wurden zu Beginn des Schuljahres 
2010/2011 zum ersten Mal am ITG Klassenelternspre-
cher (KES) in den 5. und 6. Klassen gewählt. Am 18. 
November 2010 fand nun die erste KES-Runde in ent-
spannter und angenehmer Atmosphäre in der Cafeteria 
unserer Schule statt. 
Es wurde berichtet, dass bereits viele Elternstamm-
tische stattgefunden haben, die einen großen Beitrag 
für ein Miteinander darstellen, und die in einigen Fällen 
bereits Orientierungshilfe für Schüler und Eltern leiste-
ten. Sehr positive Rückmeldungen gab es zu dem ersten 
Elternabend für die 5. Klassen, zu der Schullandheim-
fahrt gleich zu Beginn des Schuljahres sowie zu dem 
vorsichtigen Heranführen der neuen Schüler an die Ar-
beitsweisen im Gymnasium. Darüber hinaus gab es An-
regungen zu verschiedenen Themen wie dem Umgang 
mit den schweren Schulranzen, dem Informationsfluss 
bei Stundenausfall und zur Hausaufgabenregelung.

Marcus Liertz

Aktion Fahrradsicherheit

Zu Beginn der dunklen Jahreszeit hat sich der Eltern-
beirat (EB) überlegt, gemeinsam mit der Schule, dem 
ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub), der Polizei 
und den drei Dachauer Fahrradgeschäften am 3. De-
zember 2010 nach dem Unterricht die Aktion „Radlsi-
cherheit“ durchzuführen. 
Der EB verschenkt dabei an die radelnden Schüler Spei-
chenreflektoren und vom ADFC werden – wenn  nötig  
Lämpchen ausgetauscht und Bremsen kontrolliert. Fehlt 
mehr am Rad, bieten die drei Dachauer Radlgeschäf-
te ein Servicepaket mit einem Rabatt-Gutschein für die 
Schüler an. Ziel ist es, die Sicherheit der Kinder auf dem 
Schulweg zu erhöhen. Den genauen Ablauf erfahren Sie 
Ende November per mail. 

Marcus Liertz

Als Elternbeirat beim Sachaufwands-
träger (Landratsamt - LA)

Am 18. Oktober 2010 traf ich mich mit zwei Elternbeirä-
ten des Josef-Effner-Gymnasiums und der Gymnasium 
Markt Indersdorf mit den Vertretern des Landratsamtes  
Albert Herbst und Jörg Bögeholz. Das LA ist der Sach-
aufwandtsträger für die drei Landkreisgymnasien. Wir 
hatten um das Gespräch gebeten, weil wir einmal direkt 
die Belange der Eltern an den Gymnasien vortra-
gen wollten. Dazu ein paar Eindrücke.  

Bisher ist an den bayerischen Gymnasien die Schulso-
zialarbeit offiziell nur in die Berufsorientierung einge-
bunden, nicht in die tatsächliche Arbeit zur Bewältigung 
von sozialen Schwierigkeiten im Schulalltag. Natürlich 
arbeiten unsere Sozialarbeiterinnen am ITG längst im 
Bereich der Schulpädagogik, kümmern sich um alle Le-
bensbereiche. 

Um deren wichtige Mitarbeit rechtlich zu würdigen und 
in arbeitnehmerfreundliche Verträge umzugestalten, 
sprach ich im Landratsamt vor. Aber das LA trifft kei-
ne politischen Entscheidungen. Da die Kreisverbände 
beschlossen haben, dass aus dem Jugendhilfeetat des 
Landkreises nur Haupt- und Förderschulen bezuschusst 
werden, stehen dem LA für 2011 keine Mittel zur Verfü-
gung, die Sozialarbeit an den Gymnasien zu fördern.  

Für uns am ITG bedeutet das, dass die Sozialarbeit an 
unserer Schule sowie an anderen Gymnasien weiter aus 
den „Mitteln zur eigenen Bewirtschaftung“ mit 16.000 
Euro pro Schuljahr bezahlt werden muss; für die Kol-
leginnen, die Sozialarbeit leisten, bedeutet das, einen 
auf ein Jahr beschränkten Arbeitsvertrag zu bekommen, 
der Mitte September beginnt und im Juli endet; für uns 
Eltern und Schüler bedeutet das, dass die längst über-
fällige Sozialarbeit an Gymnasien von offizieller Seite 
weiter auf sich warten lässt.

Ich denke, es ist Zeit für uns Eltern, dass wir uns 
deshalb bei unseren Politikern zu Wort melden 
und uns für Schulsozialarbeit auch an Gymnasien 
stark machen. 

Andere Punkte, die wir mit den Vertretern des LA be-
sprochen haben, waren weit erfreulicher. Das Land-
ratsamt setzt auf Nachhaltigkeit. Es appelliert an Schü-
ler, Lehrer und Eltern, sich Gedanken zu diesem Thema 
zu machen. Ein erster Schritt ist schon getan. Die drei 
Landkreisgymnasien verwenden mit Beginn dieses 
Schuljahres zu 90 Prozent Umweltpapier. 

Ein besonderes Anliegen der Vertreter des LA war es 
zudem, dass unsere Mensa auch vor und nach der Es-
senausgabe genutzt werden soll. Ich denke ein erster 
Schritt dazu wäre, dass die Abiturienten, wie von der 
letztjährigen SMV vorgeschlagen, die Mensa als Auf-
enthaltsraum nutzen. Besondere bauliche Maßnahmen 
braucht es dafür, wie Herr Bögeholz versicherte, nicht. 

Am Ende kamen wir Elternvertreter mit den Kollegen 
vom LA überein, uns doch mindestens einmal im Schul-
jahr zu treffen. 

Jutta Neupert

Schulpartnerschaft mit Haiti?
Um an den großen Erfolg des Herbstfestes anzuknüp-
fen, überlegt nun der Elternbeirat, ob der Kontakt zur 
Haiti-Kinderhilfe in Eichenau ausgebaut und die Unter-
stützung für die Semences pour la vie – Schule nachhal-
tig im Sinne einer Schulpartnerschaft weiterentwickelt 
werden soll. Deshalb wird der Elternbeirat im nächsten 
Schulforum Anfang Dezember anregen, diese Schul-
partnerschaft als Sozialprojekt am ITG zu pflegen und 
in der Folge durch ein Team von Schülern, Lehrern und 
Eltern auszugestalten. Denn wir glauben, dass wir durch 
die Unterstützung von Projekten wie „Haiti - Schule hilft 
Schule“  unseren Kindern eine andere Sichtweise auf  
die Probleme der Welt mitgeben können.

Michaela Götschl

Fortsetzung: Herbstfest


