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Liebe Eltern, 

 

alles ist im Wandel, alles fließt. Manchmal ver-
zweigen sich Flüsse, manchmal fließen sie wieder 
zusammen - und manchmal fließen sie auch wie-
der bergauf, zumindest ein Stück weit ... 

 

Es geht – mal wieder – um das Dauerbrenner-
thema „G8 oder G9?“. Anlässlich eines aktuellen 
Beschlusses des bayerischen Kabinetts zur Wei-
terentwicklung des Gymnasiums hat die Landes-
Eltern-Vereinigung (LEV) ein hervorragendes  
Positionspapier verfasst. Dieses empfehlen wir 
Ihnen sehr zur Lektüre. Sie finden einen Abdruck 
davon in diesem Newsletter (Mitgliederrund-
schreiben – Nr. 5/2016 – 13. August 2016). Wenn 
Sie das gelesen haben, wird vielleicht auch klar, 
warum Sie pro Schuljahr 60 Cent für die Mitglied-
schaft des ITG-Elternbeirats in der LEV bezahlen. 
Das ist Ihre Interessenvertretung in der Bildungs-
politik. 

  

Der Blick auf die großen Probleme soll uns aber 
nicht die Sicht auf Unmittelbares verstellen.  
Daher möchten wir Ihnen über die Umsetzung 
zweier Entwicklungsziele aus dem BEP-Konzept 
berichten. Sie erinnern sich: BEP heißt Bildungs- 
und Erziehungspartnerschaft. Bei dieser Zusam-
menarbeit innerhalb der Schulfamilie denke ich 
immer wieder an ein Zitat von Carl Rogers (US-
amerikanischer Psychologe und Psychothera-
peut). Sie finden es in diesem Newsletter.  Eines 
der o. g. Entwicklungsziele ist die Elternversion 
des „Handouts für Konfliktgespräche zwischen 
Eltern und Lehrern“. Hierzu gibt es auch eine Leh-
rerversion, so dass Sie und die Lehrerschaft  
zukünftig eine gemeinsame Gesprächsbasis  
haben werden. Das zweite Entwicklungsziel ist 
ein langer, aber lesenswerter Artikel, der sich mit 
dem Unterrichtsausfall beschäftigt. Es lohnt sich, 
das Problem einmal aus den verschiedenen Blick-
winkeln der Betroffenen zu betrachten.  

Nach der Lektüre dieser beiden Beiträge werden 
Sie auch verstehen, warum mir das Rogers-Zitat 
eingefallen ist. 

 

Es ist noch lange hin, und Sie werden noch ein-
mal separat eingeladen; aber weil es schon fest 
steht und es uns besonders freut:  Am Montag, 
dem 06.02.2017 um 19:30 Uhr spricht und berät 
Herr Bernd Neuhoff zum Thema „Umgang mit  
Jugendlichen heute“. Sicherlich erinnern sich 
manche von Ihnen an seinen hervorragenden und 
praxisnahen Vortrag vor zwei Jahren. Als erfahre-
ner Dipl.-Sozialpädagoge (FH), Systemischer  
Familientherapeut (SG) und Supervisor kennt er 
einfach alle Themen, um die Familien mit puber-
tierenden Kindern kreisen. 

 

Bis  es soweit ist, gibt es in unserem Newsletter 
noch viele weitere interessante Berichte über die 
Arbeit Ihres Elternbeirats zu lesen. In der vorlie-
genden Ausgabe möchten wir Sie unter anderem 
über das Sommerfest 2016, den Abschluss unse-
res Projektes zur Schulwegsicherheit und über 
die Verwendung des Elternbeiratsbudgets infor-
mieren. Wichtiges in Kürze finden Sie in der Ru-
brik  +++ Kurz-Nachrichten und Geschichten +++.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein gesun-
des und erfolgreiches Schuljahr 2017/18!  

Viele Grüße 

Birgit Fink  

für den Elternbeirat 
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Landes-Eltern-Vereinigung der Gymnasien in Bayern e.V. 

- Die Vorsitzende -  

  

 
Mitgliederrundschreiben - Nr. 5/2016 – 13. August 2016  

  

  

Beschluss des bayerischen Kabinetts vom 29. Juli 2016 zur Weiterentwicklung des Gymnasiums  

  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Elternbeiratsmitglieder,  

  

das bayerische Kabinett hat in seiner Klausurtagung am 29. Juli 2016 die Option für 9 Jahre gymnasiale 
Schulzeit beschlossen.  

  

Mit dem damit vom Kabinett eingeschlagenen Weg gibt der Freistaat die Entscheidung über die Dauer 
der Schulzeit am Gymnasium in Bayern in die Hände der Schulen vor Ort. Es wird sich zeigen, ob diese 
Freiheit dazu führt, das Gymnasium dauerhaft zu befrieden. Die LEV bezweifelt, dass die Strategie erfolg-
reich sein wird, vor allem da die Schule keine einzige Budgetstunde mehr bekommen wird, um ein  
9. Schuljahr zu gestalten. Zudem ist landesweit Chancengleichheit zu wahren und ein durch G8 oder G9 
bedingter Wettkampf der Schulen untereinander ist wenig dienlich und kann im ländlichen Raum für man-
che Schulen fatal sein.  Wichtiger als die Entscheidung über die Dauer der Schulzeit ist es, Qualitäts- 
kriterien der Schulbildung in den Fokus zu nehmen. Hier treffen sich die Wünsche aller Eltern. Sie wollen, 
dass ihre Kinder am Gymnasium die bestmöglichen Bedingungen u. a. auch durch bestmöglich aus- und 
weitergebildete Lehrkräfte finden. Ganz unabhängig von der Länge der Schullaufbahn zeigen sich unter 
diesem Blickwinkel Defizite, die dringend zu beheben sind. Sie reichen von unzureichenden Lehrer- 
planstellen und zu geringen Kontingenten bei der Lehrerreserve über mangelnde Individualförderung bis 
hin zu einer deutlich unflexiblen Ausgestaltung der Fächerkombinationen in der Oberstufe.  

  

Sofern dieser Schritt zu einer qualitativen Verbesserung der Ausbildung und einem für alle Gymnasien 
gangbaren Weg führt, steht die LEV hinter diesen Beschlüssen. Allerdings ist dabei zu bedenken, dass 
mit der Entscheidung der Regierung viele Unwägbarkeiten verbunden sind.  

  

Der Vorstand der LEV hat sich deshalb in einer außerordentlichen Sitzung des Vorstandes am 13. August 
2016 erneut intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, die Forderungen konkretisiert und appelliert an 
die bayerischen Politiker:  
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Wir fordern ein Ende der Diskussion um die Dauer des gymnasialen Bildungswegs und die Entscheidung 
für ein Modell, das den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler gerecht wird bei größtmöglichem 
Handlungsspielraum.  

• Wir fordern Sicherheit für die Leitungsgremien der Gymnasien, indem klare Richtlinien vorgeben 
werden.  

• Wir fordern einen Lehrplan, der zu der gewählten Länge der Gymnasialzeit passt.  

• Wir fordern die finanziellen Mittel für die bayerischen Gymnasien, die es ermöglichen,  
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten tatsächlich umfassend in ein Erwachsenenleben zu begleiten.  

Das Ziel gymnasialer Bildung muss es nach wie vor sein, mit dem Abitur nicht nur die allgemeine Hoch-
schulreife sondern die tatsächliche Studierfähigkeit zu erwerben. Um dieses Ziel zu erreichen, muss die 
Institution Gymnasium an die tatsächlichen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler angepasst werden. 
Die Pädagogik der bayerischen Gymnasien muss dabei der Heterogenität der Schüler Rechnung tragen. 
Die LEV verwechselt diese Forderung keineswegs mit einer allgemeinen Senkung des Leistungsniveaus. 
Vielmehr geht es um eine optimierte Vermittlung von Fähigkeiten und Kenntnissen, deren Gestaltung den 
aktuellen Erkenntnissen der Neurophysiologie und Pädagogik sowie der anderen Bezugswissenschaften 
entspricht. Das muss bereits verstärkt bei der Ausbildung der Lehrkräfte bedacht werden!  

  

Die LEV fordert, Zeit und Inhalt in ein Verhältnis zu bringen, das nicht politisch und / oder finanziell  
motiviert ist, sondern seriösen pädagogischen Erkenntnissen entspricht.  

  

  

Mit freundlichen Grüßen gez.  

  

Susanne Arndt LEV Vorsitzende                    © LEV 2016  
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Zitat: 

„Wie würde ein Streit zwischen Belegschaft und Management ausgehen, wenn die Arbeitnehmer- 
seite den Standpunkt der Firmenleitung, ohne ihm damit zuzustimmen, so genau wiedergäbe, dass 
das Management diese Darlegung akzeptieren könnte? Und wenn das Management, ohne sich den 
Standpunkt der anderen zu eigen zu machen, deren Anliegen so vortrüge, dass die Belegschaft dem 
als korrekt zustimmt?  
 
Es würde bedeuten, dass eine echte Kommunikation in Gang gesetzt wäre und eine vernünftige  
Lösung wahrscheinlich gefunden werden kann.“  
 

(Carl Rogers, 1902-1987, US-amerikanischer Psychologe und Psychotherapeut, klientenzentrierte Gesprächs-
therapie) 
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Konfliktgespräch zwischen Eltern und Lehrern 

(Text zukünftig auch auf der Schul-Website unter Organisation/ Elternbeirat zu finden) 

 

 

Liebe Eltern, 

 

natürlich liegt nicht jedes Mal ein Konflikt vor, wenn Sie die Sprechstunde einer Lehrerin oder eines  
Lehrers besuchen, dafür brauchen Sie selbstverständlich kein Handout. Aber vielleicht ist dieses Handout 
hilfreich,  sobald es um Gespräche geht, die uns schwerer fallen oder die uns schon im Vorfeld belasten. 

 

Wann wird aus einer Sprechstunde ein „Konflikt-Gespräch“? 

• Wenn sich mindestens Zwei nicht einig sind und ein vorheriges Gespräch scheiterte. 

• Wenn mindestens einer auf seinem Standpunkt beharrt oder seine Zielsetzung höher wertet. 

• Wenn Handlungen vorausgegangen sind, die den anderen stören. 

Quelle: Neubauer: Konflikte in der Schule 

 

Das Besondere an einem Konflikt zwischen Eltern und LehrerIn ist der Auslöser:  

Für die Erziehungsberechtigten ist es „Ihr Kind“, für die Lehrerin oder den Lehrer ist es „die Schülerin  
oder der Schüler“. Die einen kennen das Kind wie kein Zweiter, die anderen haben die notwendige  
Distanz. Eigentlich eine gute Ausgangsbasis für ein tiefgehendes Gespräch, aber manchmal eben auch 
der beste Startpunkt,  um aneinander vorbei zu reden. 

 

Ein gemeinsames Ziel sollte für beide Seiten das Wohl des Kindes sein, aber es ist oft nicht einfach,  
dieses Anliegen von den eigenen Gefühlen zu trennen oder sich auf eine gemeinsame Sichtweise über 
das Kindeswohl zu einigen. 

 

1. Vorbereitung auf das Gespräch 
 

1.1 Reden Sie mit der oder dem Richtigen! 
Halten Sie sich an den passenden Ansprechpartner, so wie sie im Pädagogischen Konzept (Schulhome-
page/ Erziehungspartnerschaft/ Pädagogische Maßnahmen/ Konfliktmanagement) veröffentlicht sind: 
https://itg.bayern/index.php?id=630 , also: 

 

1. Selbstregulation (direktes Gespräch mit der Lehrkraft) 

2. evtl. Elternbeirat 

3. evtl. Fachbetreuer 

4. evtl. Zusammenarbeit mit Schulpsychologin, Schulpädagogin 

Schulleitung 

 

 

https://itg.bayern/index.php?id=630
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Warum ist es empfehlenswert sich an die Spielregeln des pädagogischen Konzeptes zu halten? 

 

1. In den meisten Fällen wird bereits im Gespräch mit dem Fachlehrer  eine Lösung für den Konflikt 
gefunden und es werden keine weiteren Schritte notwendig sein. 

2. Die Schule wird sich auf die Einhaltung berufen, wenn Sie den „Instanzenweg“ ignorieren bzw. 
überspringen. 

 

Damit ist klar, dass Ihr erster Weg zur Fachlehrkraft führt. Sollten Sie sich vor diesem Gespräch mit dem 
Elternbeirat austauschen wollen, stehen wir beratend jederzeit zur Verfügung.  

 

1.2. Bedingungen für einen guten Start 
Vereinbaren Sie einen Termin, auch wenn Sie innerhalb der Sprechstunden kommen wollen. Das gibt  
Ihrem Gesprächspartner die Möglichkeit, sich auf das Gespräch vorzubereiten und ggf. notwendige Unter-
lagen bereit zu legen.  

 

Tipp! 
… rufen Sie am Tag des Termins im Sekretariat an, ob die Lehrkraft tatsächlich im Haus ist 
oder evtl. kurzfristig die Sprechstunde verschieben musste.   

 

 

1.3. Gute Vorbereitung hilft im Gespräch sachlich zu bleiben 
 

1.3.1. Welche Informationen haben Sie? 

 

Kopien von z.B. Prüfungen sind Fakten und daher als Basis sehr empfehlenswert.  

Aber über eine vorgefallene Situation gibt es so viele Wahrheiten wie Menschen an ihr beteiligt waren. 
Eine dieser Wahrheiten ist der Grund für Ihren Ärger, eine andere Wahrheit hat die Lehrkraft erlebt.  
Was tun? 

 

• Fakten sammeln 

• Datum, Schulstunde, Uhrzeit 

• Wer war beteiligt 

• Evtl. wer schaute zu 

Evtl. Häufigkeit belegen: Tage, Schulstunden, Uhrzeiten 

 

• Sichtweisen sammeln 

• Situationsbeschreibung Ihres Kindes 

• Evtl. Situationsbeschreibungen beteiligter Schüler 

• Evtl. Situationsbeschreibungen anderer Lehrkräfte 
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Tipp! 
Jede Wirklichkeit ist subjektiv. Daher ist die Erzählung ihres Kindes, gerade wenn es emotional 
aufgewühlt ist, zwangsläufig subjektiv. Verschaffen Sie sich vor einem Gespräch, sofern möglich, 
durch die Befragung von Schulkameraden oder sonstigen beteiligten Dritten ein objektiveres Bild. 
Dies allein kann schon manches relativieren.  

Wenn Sie die Aussage ihres Kindes stützen wollen und den Namen des beteiligten Schülers nen-
nen wollen, kann es - je nach Fall - sinnvoll sein vor dem Konfliktgespräch mit dem/der SchülerIn 
(abhängig vom Alter) und/oder dem Erziehungsberechtigten zu sprechen. 

 

1.3.2. Was wollen Sie erreichen? 
 

• Schreiben Sie Ihre Ziele auf und diskutieren Sie diese eventuell mit anderen. Schätzen andere 
Ihre Ziele als realistisch ein? 

• Helfen Ihre Ziele Ihrem Kind? 

Woran würden Sie erkennen, dass es Ihrem Kind besser geht? Manchmal hilft Kindern schon, dass die 
Eltern sich für sie eingesetzt haben, auch wenn keine anderen Fakten geschaffen werden konnten. 

 
2. Ein möglicher Gesprächsverlauf 
 
2.1. Einstieg in das Gespräch 
Stellen Sie sicher, dass beide die gleiche Situation vor Augen haben: „Ich bin die Mutter/ der Vater von  … 
und mir geht es um folgende Situation“ ... Tag, Schulstunde, Uhrzeit, sachliche Situationsbeschreibung  
in wenigen Worten. 
 
 Tipp! 
 Ein Foto Ihres Kindes kann nützlich sein. 

 

2.2. Die Sicht Ihres Kindes 

Beschreiben Sie die Situation aus Sicht Ihres Kindes: „Mein Kind hat erzählt …“ 

Beschreiben Sie das Problem Ihres Kindes: „Er/ sie fühlte sich in diesem Moment ...“ 
Beschreiben Sie was Ihrem Kind in der Situation geholfen hätte: „Sie/ er hätte sich von Ihnen  
gewünscht ...“ 

 

2.3. Ihre Sicht 
Beschreiben Sie was Sie über die Situation denken: „Ich glaube es hat sich folgendes zugetragen …..“, 
„Ich glaube meinem Kind hätte geholfen ….“ 

 

2.4. Die Sicht der Lehrkraft 
Fragen Sie aktiv nach der Sichtweise der Lehrkraft: „Wie sehen Sie die Situation und was schlagen Sie 
vor?“ 

Beide Seiten kennen nun die Sichtweisen voneinander, aber beide Seiten haben auf Schuldzuweisungen 
verzichtet. Die Meinung des anderen zu hören und evtl. nachzufragen um besser zu verstehen, ist ein  
notwendiger Schritt für alles Weitere.  

Nun braucht es von beiden Seiten die Bereitschaft zu einer Einigung, die hauptsächlich das Wohl des Kin-
des im Auge hat. Wie diese aussieht, muss nun besprochen und geklärt werden; noch ist die Lösung  
offen. 
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3. Drei von vielen möglichen Gesprächsentwicklungen 
 

3.1 Alles ist gut 
Wenn Sie sich verstanden fühlen und Ihnen die Vorschläge der Lehrkraft gefallen, ist es überstanden und 
Sie können mit der Lehrkraft die gemeinsame Vorgehensweise vereinbaren. Wiederholen Sie ruhig die 
Abmachungen, das gibt beiden Seiten Sicherheit und beziehen Sie wieder Ihr Kind mit ein: „ … und ich 
bespreche Folgendes mit meinem Kind ... “ 

 

3.2. Alles kann gut werden 
Wenn Sie sich missverstanden fühlen und/oder Sie die Vorschläge der Lehrkraft nicht für sinnvoll halten, 
können sie einen zweiten Versuch starten, um sich verständlich zu machen. Aber diesmal probieren Sie 
es von der anderen Seite:  

 

• „Ich fühle mich nicht verstanden. Lassen Sie mich Ihre Sicht wiederholen, damit wir sicher gehen, 
dass ich Sie richtig verstanden habe …“ 

• „Wir unterscheiden uns bei folgenden Sachverhalten ...“ 

„Ich habe folgenden Vorschlag …“ 

 
In der Regel hat die Lehrkraft spätestens hier einen akzeptablen Lösungsvorschlag, auf dessen Basis Sie 
zu einer einvernehmlichen Vorgehensweise kommen können.  

 

3.3. Sie werden sich nicht einig 
Wenn sie zusammen keine Lösung finden und sich die Fronten vielleicht inzwischen verhärtet haben, ist 
es Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Dies ist kein schöner Moment! Ärger, Wut oder Enttäuschung sind 
die Gefühle in solchen Situationen. Traurigkeit ist vielleicht das Gefühl,  wenn Sie an Ihr Kind denken: Sie 
konnten nicht helfen. 

Und trotzdem ist es gerade jetzt wichtig, dass Sie sachlich von der Lehrkraft erfragen, wer Ihr nächster 
Ansprechpartner ist, z.B. Mittelstufenbetreuer, Schulberatung oder auch die Schulleitung. 
Ob und wie Sie weiter machen, können Sie sich in Ruhe zuhause überlegen, in der Familie diskutieren 
und sich gerne mit dem Elternbeirat beraten. Der Elternbeirat steht Ihnen jederzeit beratend und, wenn 
notwendig, auch begleitend zur Verfügung. Jedoch können wir die Gespräche nicht an Ihrer Stelle führen. 

 
Aber in den allermeisten Fällen werden Sie mit der Lehrkraft zu einer Einigung kommen, denn Sie waren 
erstklassig vorbereitet und haben das Gespräch wertschätzend und achtsam geführt.  

 

Viele Grüße 

Ihr ITG-Elternbeirat 

in Abstimmung mit: StDin Angelika Neumayer, mitverantwortlich für die Bildungs– und Erziehungspartner-
schaft 
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Rund um den Unterrichtsausfall 

Ein langer Artikel zu einem Dauerthema 

 

Ein offenes Wort zu Beginn 

Wenn aus unserer und der Sicht unserer Kinder der reguläre Unterricht entfällt, dann muss es sich nicht 
immer um Ausfallzeiten handeln. Zum besseren Verständnis: An jeder Schule gibt es viele geplante Ver-
tretungsstunden, die sog. dienstlichen Abwesenheiten von LehrerInnen. Die Termine für Schüler-
Exkursionen, Studienfahrten oder Seminartage, sowie Fortbildungen und Lehrerkonferenzen stehen mehr 
oder weniger langfristig fest und können daher im Vertretungsplan eingeplant werden. Im Grunde ist es 
wie ein Generationenvertrag über alle Jahrgangsstufen: Die einen Schüler leihen ihre LehrerInnen den 
anderen Schülern, damit alle besondere Aktionen im Laufe ihrer Schulzeit erleben können. Wie schön 
dies für eine Schule ist, wird im Jahresbericht deutlich. Die schülergerechte Vermittlung des Stoffes sollte 
darunter nicht leiden, denn diese Vertretungsstunden gehören zum Schulalltag. Unsere Elternaufgabe 
könnte sein, unseren Kindern diesen Generationenvertrag zu erklären und die Aufgabe unserer Kinder 
wäre es, die Vertretungsstunden nutzen zu lernen. 

Der Ärger zwischen uns Eltern und der Schule entsteht aber immer dann, wenn zu viel Unterricht vertre-
ten werden muss. Das Kultusministerium rechnet pro Schule pro Schuljahr mit durchschnittlich 2,x %  
ungeplanter Ausfallzeit. Um dies aufzufangen, gibt es eine Lehrerreserve. Da aber immer wieder bis zu  
10 % Ausfallzeiten vorkommen, hat die Schule den schwarzen Peter, da unterjährig nur sehr schwer  
Ersatz zu bekommen ist. Kurz gesagt: Die Schule hat aufgrund sehr knapper Ressourcen immer die 
schlechten Karten und die Eltern, die sich zu Recht ärgern, vermuten in der Schule den Sündenbock.  
Andererseits hat das Kultusministerium selbstverständlich Argumente, warum die Lehrerreserve genau so 
budgetiert ist. 

Wie schon einmal im Newsletter beschrieben, sind die knappen Lehrerkapazitäten ein Thema, das die 
Landes-Eltern-Vertretung (LEV) gegenüber dem Kultusministerium immer wieder vertritt. Der ITG Eltern-
beirat ist seit langem Mitglied in der LEV und hat auch im Schuljahr 2015/16 dieses Thema besonders un-
terstützt. Alles, was wir Ihnen zusagen können, ist leider nur: Wir bleiben dran. 

Wenn man nun die oben beschriebene Situation kennt und Gefühle wie Ratlosigkeit, Ärger oder Resigna-
tion zulässt,  entsteht jetzt die innere Ruhe, über Vorurteile und Fakten rund um den Unterrichtsausfall zu 
sprechen – lesen Sie bitte weiter, denn wir sind nicht Schachmatt, wenn wir uns ein paar Zusammenhän-
ge bewusst machen: 
 

Einmalige Vertretung 

Kann es sein, dass Sie folgendes Gespräch in ähnlicher Form schon einmal geführt haben? 
Mutter: „Wie war´s heute in Mathe?“ 
Kind: „Hatten wir nicht.“ 

Mutter: „Wieso hattet ihr kein Mathe?“ 
Kind: „ Ist ausgefallen“ 
Mutter: „Ja und …. hattet ihr dafür was anderes oder habt ihr Übungen gemacht … oder was weiß ich?“ 
Kind: „Wir haben einen Film angeschaut.“ 
Mutter: „Leben und Wirken von Pythagoras? Um was ging es in dem Film?“ 
Kind: „Ähm … um so Würmer, voll widerlich.“ 
Mutter: „Das ist doch Bio!“ 
Kind: „Nee, in Bio machen wir doch grad ganz was anderes. Bio haben wir außerdem immer in der  
 zweiten Stunde und das war ja in Mathe.“  
Mutter: „Der Lehrer wird doch wohl gesagt haben, warum er Euch diesen Film zeigt?“ 
Kind: „Nö.“ 
Mutter: „Welcher Lehrer war´s denn?“ 
Kind: „Keine Ahnung, die haben wir nicht, war Vertretung. Irgendwas mit M oder H …“ 
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Diesem Gespräch stellen wir nun die entsprechende Regelung aus dem ITG Vertretungskonzept 
gegenüber: 

„Im Falle von kurzfristigen Erkrankungen, dienstlichen Abwesenheiten, wie z. B. bei  Exkursionen, 
Fortbildungen, Studienfahrten, Seminartagen o. Ä. sieht das Vertretungskonzept am ITG, das mit 
dem Elternbeirat vereinbart wurde, folgende Regelungen vor:  
Steht ein Klassenlehrer zur Verfügung, so wird er oder eine fremde Lehrkraft als Vertretung einge-
teilt. Die erkrankte Lehrkraft erteilt, soweit es ihr möglich ist, einen Arbeitsauftrag für die Klasse, 
die an die Vertretungslehrkraft weitergeleitet wird, bei dienstlichen Abwesenheiten sind Arbeitsauf-
träge obligatorisch.“ 

 

Was könnte hinter der Beschreibung aus Jugendsicht stecken? 
Vermutlich musste sich die Mathelehrkraft am Morgen krank melden. Wie jeden Morgen hat dann Frau 
StDin Hedwig Bäuml (sie ist für den Vertretungsplan zuständig) aufgrund aller Lehrerkrankmeldungen für 
diesen Tag, aber auch unter Berücksichtigung der bekannten dienstlichen Abwesenheiten, den Vertre-
tungsplan überarbeitet. Um den Unterricht fortsetzen zu können, ist die erste Wahl die Klassenlehrkraft 
oder eine Vertretung aus der Fachschaft, welche nicht parallel in einer anderen Klasse unterrichtet. Ist 
diese Lösung nicht möglich, braucht Fr. Bäuml eine andere Vertretungslehrkraft, welche natürlich nicht 
anderweitig gebunden sein darf.  Diese hat die Wahl, von der Klasse einen Arbeitsauftrag (falls dieser 
kurzfristig bereit liegt) bearbeiten zu lassen, ihr Fach vorzuziehen (falls es ihre Klasse ist)  oder die Klasse 
nach eigenem pädagogischem Ermessen, mit Augenmaß auf ihre Vertreterrolle, zu unterrichten. In unse-
rem Beispiel könnte die Vertretung eine Biologielehrerin gewesen sein, die diese Klasse aber normaler-
weise nicht unterrichtet und daher einen Lehrfilm über die Wenigborster (Oligochaeta), speziell über den 
allen Kindern bekannten Lumbricidae (Regenwurm) gezeigt hat. So hatten die Schüler die Möglichkeit, ihr 
Allgemeinwissen zu erweitern und z.B. zu erfahren, dass der Regenwurm ein Zwitter ist und seine  
Geschlechtsorgane beidseitig vorhanden sind. Was muss die Klasse an dieser Stelle im Film für einen 
Spaß gehabt haben! ….. Hätte ich meiner Mutter auch nicht erzählt. 

 

Mehrmalige Vertretung 

Kennen Sie folgende Situation? Jetzt ein Beispiel aus der 10. Jahrgangsstufe.  
Vater: „Na, wie war´s in der Schule?“ 
Kind:  „Gut, wie immer halt.“ 
 
Vater: „War vielleicht etwas Besonderes? Hat Dich irgendwas besonders interessiert?“ 
Kind: „In Mathe machen wir grad die Polynomdivision und in Englisch hatten wir wieder EVA.“ 
  
Vater: „Was ist EVA?“ 
Kind: „Wenn ein Lehrer nicht da ist. Wir können dann machen, was wir wollen. Die meisten machen  
 Hausaufgaben.“ 
 
Vater zu Mutter: „Weißt Du was EVA ist?“ 
Mutter: „Ich hab´s schon mal gehört. Hat was mit ‚selbstständig üben’ zu tun.“  
 
Vater: „Und was machst Du in EVA? Englische Übersetzungen mit deinem Nachbarn?“ 
Kind:  „Ich hätte ja Hausaufgaben gemacht, aber es war viel zu laut, da kann sich ja  
  keiner konzentrieren.“ 
 
Mutter: „Und was sagt da der Lehrer?“ 
Kind:  „Da war ja keiner …. Naja, am Anfang war die YZ da und hat kontrolliert, ob alle  
  da sind. Sie kam auch immer mal wieder und machte end den Aufstand, weil´s so laut war.“ 
 

… wenn wir noch ein bisschen weiter machen, dann können wir sie bald spüren, die uns allen bekannte 
elterliche Empörung. Eine ihrer Wurzeln ist unsere nachvollziehbare Furcht vor Benachteiligung unserer 
Kinder.  
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Auch diesem Gespräch stellen wir die entsprechenden Regelungen aus dem ITG Vertretungskon-
zept gegenüber: 

„Bei längerfristigen Erkrankungen darf die Schulleitung aus datenschutzrechtlichen Gründen  
keine Auskunft über Art und Dauer der Abwesenheit einer Lehrkraft geben. 
Es obliegt der Lehrkraft allein, ob sie ihre Klasse über eine längere Abwesenheit, z.B. einen  
Krankenhausaufenthalt, informiert. 

Bei einem vorhersehbaren längerfristigen Ausfall, z.B. bei Schwangerschaft, kümmert sich  
der stellvertretende Schulleiter, Herr StD Schötz, um eine Aushilfe. 
Insgesamt bemühen sich die Schulleitung und die Lehrer, unter Berücksichtigung des Daten 
schutzes, um einen transparenten Informationsfluss. 

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Schulleitung. Für den Vertretungsplan  
ist StDin Bäuml zuständig.“ 

 

Was könnte also hinter der Beschreibung aus Jugendsicht stecken? 
Fangen wir mit dem Leichteren an: 

EVA steht für die Maßnahme „eigenverantwortliches Arbeiten“. Das gibt es nur in den 10. Klassen und ist 
vom Ministerium auch so erlaubt. Sie kommt immer dann vor, wenn sich keine andere Vertretungsrege-
lung finden ließ. Dabei betreut eine Lehrkraft z.B. zwei Klassen gleichzeitig – eine Notlösung. Aber sie 
trainiert eine, auch aus elterlicher Sicht sehr wünschenswerte Fähigkeit unsere Kinder, die es wert ist zu 
den pädagogischen Werten zu zählen, die am ITG zusätzlich zum Stoff vermittelt werden, nämlich Eigen-
verantwortung und Selbständigkeit. Wir sollten unsere Kinder und die Schule dabei unterstützen, EVA-
Stunden nutzen zu lernen. Zumindest ist dies das Beste, das wir in dieser Situation für das Wohl unseres 
Kindes tun können. 

Nun zum komplizierten Teil, daher kreisen wir ihn anhand eines Beispiels ein: 

Stellen Sie sich bitte vor, Sie haben eine eigene Firma und sind Arbeitgeber (AG) von mehreren Mitarbei-
tern (MA). Ihr MA Herr Meier meldet sich am Montag krank und wird am Dienstagnachmittag für den Rest 
der Woche krankgeschrieben. Am Freitag verlängert der Arzt die Krankschreibung um eine weitere  
Woche. So geschieht es noch zwei Mal, der MA ist letztlich vier Wochen krankgeschrieben. Für Sie als 
AG ist diese Situation nicht neu, Verletzungen und Krankheiten sind menschlich. Sie hätten es leichter, 
wenn Sie von Anfang an wüssten, dass der MA vier Wochen fehlen wird. Sie würden die Kundentermine 
anders legen, Aufträge anders disponieren und vielleicht könnten Sie für vier Wochen eine Vertretung  
mobilisieren. Aber so ist es nie, denn Sie erfahren immer schrittweise, dass Ihr MA noch weiter ausfällt.  
Diese Situation nötigt Sie Kunden zu verärgern, Aufträge zu verschieben, evtl. entstehen sogar Kosten 
und eine Vertretung für immer nur einige Tage ist kaum zu bekommen. 

Nicht viel anders kann sich die Situation für eine Schulleitung darstellen, nur dass das ITG 103 Lehrer- 
innen und Lehrer beschäftigt. Daher sitzt Frau Bäuml täglich über ihrem Vertretungs-Zauberwürfel, dreht 
und schraubt, und immer wenn der Würfel fertig ist, bringt einer einen neuen, weil der alte überholt ist.  
So ähnlich könnte es in unserem Beispiel wohl gewesen sein. Hinzu kommt der Datenschutz, so dass es 
schwierig ist uns Eltern offen zu informieren. 
Wir erkennen also, die Situation ist kompliziert, dies fördert unser Verständnis für die Probleme der Schu-
le, löst aber nicht die unseren. Daher wurde in der BEP (Sie erinnern sich: Bildungs- und Erziehungspart-
nerschaft) zusätzlich vereinbart: 

„Eltern werden von der Schule/Schulleitung bei längerer Abwesenheit von Lehrern, wenn möglich,   
informiert, um ein besseres Verständnis in der Elternschaft zu erreichen. Die Schule bemüht sich wei-
terhin um eine fachliche Vertretung im Rahmen des bestehenden Vertretungskonzeptes. …“ 

… und nun? Schöner wird es nicht. Zum Wohle des Kindes haben wir aber nur eine Wahl:    
zusammen zu arbeiten und miteinander zu reden. 

Birgit Fink für den Elternbeirat 
in Abstimmung mit: OStD Erwin Lenz, Schulleitung; StDin  Hedwig Bäuml, Schulleitung und zuständig 
für den Vertretungsplan; StDin Angelika Neumayer, mitverantwortlich für die Bildungs- und Erziehungs-
partnerschaft; Paula Fink, Q11, Beratung Jugendsprache 
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Verwendung der Elternspenden 
 

Dank Ihrer Unterstützung haben wir im vergangenen Schuljahr 2015/2016 

€ 5.582,80 an Spenden erhalten. 

Mit diesem Geld und dem Restguthaben des vorletzten Schuljahres haben wir wieder einige Projekte  
unterstützt, wie das Mathegym, das Tutorenprogramm, die Abi CDs  und die schon bekannte Radl-Aktion. 

Hinzu kommen noch die Zuschüsse von Klassenfahrten, die Begrüßungsgeschenke für die 5. Klassen 
sowie die erfolgreiche Konzertreise nach Prag. 

Die Ausgaben dafür belaufen sich auf ca. 5.900 Euro. 

Im Namen des Elternbeirats bedanken wir uns für Ihre Großzügigkeit und wir hoffen weiterhin, viele  
Projekte mit Ihrer Hilfe unterstützen zu können. 

Entwicklung des Spendenaufkommens  
2007 - 2016 

Lucia Hartmann-Brockhaus für den Elternbeirat 
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Dankeschön an Sie 

 

 

 

Zum Kassenbericht, der inzwischen fester Bestandteil des Newsletters ist, gehört auch meistens die Posi-
tion „Anträge auf Unterstützung“. Die finanzielle Unterstützung von Schülerinnen oder Schülern bei z.B. 
Schulfahrten ist aber nur durch Ihre Spende möglich, so dass das „Dankeschön“ zwar an uns gesendet 
wird, aber eigentlich Ihnen zusteht! Natürlich ist alles rund um diese Anträge vertraulich, aber diese schö-
ne Mail dürfen wir Ihnen auszugsweise weiterleiten: 

 

 

"Hallo Frau Fink, 
ich bin ausnahmsweise mal fassungslos vor Glück (und das kommt in meiner Lebenssituation selten vor), 
dass mein Antrag auf Unterstützung vom Elternbeirat genehmigt wurde! ... Mein Kind bedankt sich eben-
falls von Herzen und ist, genauso wie ich, tief beeindruckt und gerührt … ich bedanke mich von ganzem 
Herzen bei Ihnen und allen, die diese Unterstützung ermöglicht haben und bin einfach nur froh, mir dar-
über nun nicht mehr den Kopf zerbrechen zu müssen..." 
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Schulfest 2016 

 
 
Schön, dass wir uns im vergangenen Schuljahr wieder auf dem Schulfest getroffen haben!  
 
„LOGO SPENDEN WIR FÜR TOGO“ lautete diesmal das Motto und es setzten sich wieder viele Schüler- 
Innen, Lehrkräfte und Eltern für ein gelungenes Fest ein. 

 
Da der Wettergott auch mitspielte, konnten wir am 19. Juli 2016 um  
10 Uhr mit dem Aufbau starten. Reibungslos klappte alles dank des 
Zusammenhalts der Schulfamilie, so dass ab 12:15 die Klassen ihre 
Stände beziehen konnten. Aus allen Jahrgangsstufen fanden sich flei-
ßige SchülerInnen und KlassenlehrerInnen, die ein buntes Programm 
für die Gäste zusammenstellten. Neben Süßem wie Zuckerwatte, Waf-
feln, Crêpes, Schokospießen, Cocktails und Popcorn bot das  
P-Seminar "Natürlich lecker" Vollkornnudeln mit Pesto und hausge-
machte Limonaden an. Um sich die Kalorien wieder abzutrainieren, 
wurden Torwandschießen, Slackline-balancieren und Trampolinsprin-
gen zu fetziger Musik angeboten. Für Spiel und Spaß sorgten der 
Schminkstand, der Spiele-Platz und die Dosenwurfbude. Eine beson-
dere Gaudi bot der Lebendkicker, den der Elternbeirat organisiert hat-
te. Wer hat eigentlich gewonnen beim Schüler-Lehrer-Turnier? Auch 
Kunst und Kultur kamen nicht zu kurz: Zwischen mehreren Auftritten 
von Lehrerband und Schülerdarbietungen konnte man einen Zauberer 
bewundern oder sich ein englisches Theaterstück ansehen. Neu war 
diesmal der Bücherflohmarkt, der großen Anklang fand. Natürlich gab 
es dabei noch viel Platz zum Ausruhen und Genießen, während man 
sich Gegrilltes mit Salaten und Semmeln schmecken ließ. Zum Nach-
tisch gab´s Kaffee und Kuchen, gespendet von den Eltern.  

 
Die Einnahmen aus dem Schulfest fließen auch dieses Jahr wieder einem guten Zweck zu und kommen 
dem Projekt „‚Aktion PiT“, der Togohilfe, zugute. Der Verein ist in Maisach ansässig und ist mittlerweile der 
größte humanitäre Verein deutschlandweit, der sich ausschließlich um Togo kümmert. Frau Zinstag, die 
stellvertretende Vorsitzende von PiT war mit einem eigenen Stand beim Schulfest vertreten und konnte 
dort, sowie an den vorhergehenden Infoveranstaltungen für die sechsten bis zehnten Klassen, ausführlich 
über die Projekte des Vereins berichten. 
 
Der Verein unterstützt die Landbevölkerung in Togo auf vielfältige Weise: von Kinderpatenschaften über 
Hilfsgütertransporte bis zu kostenloser medizinischer Versorgung. Ein weiterer Schwerpunkt der Togohilfe 
ist das Projekt „Village Aimes Afrique“ - das lebenswerte Dorf“. Im Rahmen des Projekts erstellt der Verein 
mit Unterstützung des BMZ in ausgewählten Dörfern entsprechende Gebäude, in denen eine Schulspei-
sung der Kinder stattfinden wird. Dieses kostenlose Mittagessen ist für die  arme Landbevölkerung oftmals 
ein Anreiz ihre Kinder nicht zum Arbeiten auf`s Feld, sondern in die Schule zu schicken, was sich langfris-
tig wieder für das ganze Land auszahlt. Zudem schafft die Schulspeisung mit lokalen Produkten Arbeits-
plätze und kommt somit auch den Bauern vor Ort 
zugute. 
 
Das beim Schulfest gespendete Geld des ITG wird  
in diese Aktion fließen und im Rahmen des Weih-
nachtskonzertes an Frau Zinstag übergeben werden. 
 
"Ein gelungenes Fest", wie alle am Ende feststellten!  
 
 
Hanni Rieger, Dr. Christina Epple  
für den Elternbeirat 

Fotos: OStR Christian Hertzig 
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Schulwegsicherheit  
 

 

 

In unserem Newsletter von Anfang diesen Jahres haben wir Sie über die Aktivitäten des Elternbeitrats  
hinsichtlich der Behebung einiger Gefahrenstellen informiert. Was ist in der Zwischenzeit passiert? 

 

 

Auf der Schleißheimer Straße wurde ab der  Einmündung „Zur  Scheierlmühle“ bis zur Abzweigung Früh-
lingstraße ein Schutzstreifen für Fahrräder markiert. Diese Maßnahme trägt gerade im morgendlichen Be-
rufsverkehr deutlich zur Sicherheit der Kinder an dieser Engstelle bei. In der Gegenrichtung wurde eben-
falls ein Schutzstreifen installiert, der jedoch ca. 30 Meter vor der Einmündung in die Münchner Straße 
abrupt endet und damit zu kritischen Situationen in diesem Bereich führen kann. Außerdem führte dies zu 
einer Fahrbahnverengung für den KFZ-Verkehr, so dass die Autos bei Gegenverkehr auf den Schutzstrei-
fen ausweichen müssen. Wenn allerdings z.B. Lieferfahrzeuge am rechten Straßenrand halten, müssen 
Radfahrer auf die Fahrbahn wechseln. Dabei haben Sie den von hinten kommenden Autoverkehr zu be-
achten.  Bitte weisen Sie Ihre Kinder darauf hin, dass diese neuen Fahrradspuren keinen absolut sicheren 
Schutzraum bieten. Bezüglich der Engstellen vor der Bahnunterführung Schleißheimer Straße (Verengung 
des Gehweges aufgrund von Bäumen) können nach Aussage der Stadtverwaltung keine Änderungen 
durchgeführt werden.  

 

 

Die Radwege an der Kreuzung Schleißheimer Straße/Theodor-Heuss-Straße  wurden rot markiert, was 
die Autofahrer zusätzlich auf die überquerenden Radfahrer aufmerksam machen soll.  Anschließend an 
die Bahnhofsunterführung wurde bis in die Obere Moosschweigstraße hinein ebenfalls ein Schutzstreifen 
ausgewiesen, der an der Kleingartenanlage entlang bis zur Schleißheimer Straße führt. Wie sich die Lage 
für Fußgänger und Radfahrer im Bereich der Bahnhofunterführung nach dem Umbau des Radabstellplat-
zes entwickelt, bleibt abzuwarten.  

 

Dr. Christina Epple für den Elternbeirat 
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+ + + Kurz – Nachrichten und Geschichten + + + 

 

 

+++ „Elternrunde 2017“ Dienstag, der 21.02.2017, 19:30 Uhr 
Sie sind wieder herzlich zu einem Diskussionsabend eingeladen, bei dem Sie Ihre Sorgen und Ideen an 
uns herantragen, Informationen von uns abfragen und Ihre Erfahrungen mit anderen Eltern und Erzie-
hungsberechtigten teilen können. Einladung folgt. 

 

+++ Broschüre „Erste Schritte an einer weiterführenden Schule“ NEU! 
Auf der Schulhomepage, auf den Seiten des Elternbeirats, finden Sie eine umfassende und sehr informa- 
tive Broschüre der Landes-Eltern-Vereinigung (LEV), die nicht nur für neue ITG-Eltern interessant sein 
kann. 

 

+++ „Digitaler Schulaufgabenplan“ (Entwicklungsziel BEP) 
Die Elternschaft erhält über die Elternseite der Homepage einen Einblick in den digitalen Schulaufgaben-
plan für die Jahrgangsstufen 5 – 10. Die Lehrer kündigen die Schulaufgaben wie bisher mindestens eine 
Woche vor dem Termin an. Die Eltern sind sich darüber bewusst, dass es auch zu kurzfristigen Termin-
verschiebungen kommen kann. 

 

+++ „Dreiergespräche“ (Entwicklungsziel BEP) 
Eine Mutter berichtete dem EB vom guten Ergebnis eines Dreiergespräches (Lehrkraft, Eltern, Schüler). 
Manchmal kann dies sehr sinnvoll sein, manchmal sind Zweiergespräche die bessere Lösung. Bespre-
chen Sie Ihren Wunsch bitte mit der Fachlehrkraft. 
Um die Kooperation von Lehrern, Eltern und Schülern in Konfliktfällen (z.B. bei disziplinarischen 
Maßnahmen) lösungs- und zukunftsorientiert zu gestalten, werden von Seiten der Lehrer Dreiergespräche 
angeboten. Das Ziel dieser Gespräche ist Einvernehmen über zukünftiges Verhalten und notwendige 
Maßnahmen bei allen Parteien. Der Elternbeirat wird bei Bedarf von der Schule informiert.  

 

+++ „Prüfungsschnitt und Notenschlüssel“ (Wiederholung von 01/16) 
Eltern berichteten dem EB, dass Prüfungsschnitt und Notenschlüssel für die Gespräche mit dem Kind 
wichtige Informationen sind. Die Fachbetreuungen haben alle KollegInnen informiert, dass von den  
Eltern die Bekanntgabe von Notenschlüssel und -schnitt bei der Herausgabe einer Prüfung gewünscht ist.  

 

+++ „Sprechstunden“ (Wiederholung von 01/16) 
Einige Eltern berichteten dem EB, dass es ihnen zeitlich unmöglich sei, die Sprechstunden einzurichten. 
Sie können in diesem Fall versuchen, außerhalb einer Sprechstunde einen Gesprächstermin mit einer 
Lehrkraft zu vereinbaren, z.B. mit einer Mail an das Sekretariat - mit der Bitte um Weiterleitung an die ent-
sprechende Lehrkraft. Man wird in diesen Ausnahmefällen nach einer entsprechenden Lösung (z.B. tele-
fonische Sprechstunde) suchen. 

 

+++ „Hausaufgaben“ ein interessanter Link zur Schulhomepage (Wiederholung von 01/16) 

Mehrere Eltern wünschten sich mehr Informationen rund um das häusliche Lernen. 
Das Dokument „Handreichung zur selbstständigen Erledigung von Hausaufgaben“  
finden Sie auf der Schulhomepage unter: Service/ Hausaufgaben Handreichung: 

https://itg.bayern/service/hausaufgaben-handreichung.html 

https://itg.bayern/service/hausaufgaben-handreichung.html
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Der Elternbeirat des ITG 2016/17 
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Wir freuen uns auf Sie! 

mailto:ebr@ignaz-taschner-gymnasium.de
http://www.ignaz-taschner-gymnasium.de

