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Juli 2017 

 

 

 

   

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

 

 

unlängst saß ich zu lange beim Arzt im Wartezim-
mer und fing an, mich zu langweilen. Deshalb griff 
ich nach einem Kinderbuch mit Bauernregeln. 
Drei für Eltern und Schüler besonders zutreffende 
haben wir in diesem Newsletter versteckt. 

 
Humor ist, wenn man trotzdem lacht, grad wenn 
das Kind das Abi macht. Die Oberstufe ist nicht 
nur für die SchülerInnen eine herausfordernde 
Zeit, sondern gibt auch den Eltern Rätsel auf. Wir 
haben uns mit dem Zusammenwirken von Lehr-
kräften und Eltern in dieser Phase auseinander-
gesetzt und geben Ihnen auf den nächsten Seiten 
unsere Ergebnisse weiter. 

 
Über das neunjährige Gymnasium gibt es aktuell 
nichts Neues zu berichten. Die Entscheidung ist 
gefallen und ist u. a. auf der Schulwebsite nach-
zulesen. Zurzeit wird schulübergreifend an Kon-
zepten gearbeitet, welche die beschlossenen Ziel-
setzungen umsetzen sollen. Ob diese Konzepte 
dann tragfähig sind, wird uns Eltern erst die Pra-
xis zeigen - also ab der 5. und 6. Jahrgangstufe 
ab Schuljahr 2018/2019. Nähere Informationen 
erhalten Sie hier: http://www.lev-gym-bayern.de/ 

 
Ein Elternbeirats-Dauerbrenner war die berechtig-
te Kritik an den schweren Schulranzen, gerade für 
die Unterstufenkinder.  Über Jahre hinweg haben 
Schule und Elternbeirat immer wieder nach einer 
finanzierbaren und praktikablen Lösung gesucht 
und die Schule hat sie jetzt zusammen mit dem 
Sachaufwandsträger gefunden. Wir freuen uns, 
Ihnen auf den nächsten Seiten Näheres berichten 
zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Oktober ist wieder Elternbeiratswahl. Die Su-
che nach Kandidaten beginnt zwar erst im Sep-
tember, aber wir möchten Sie heute schon für die 
Mitarbeit im ITG-Elternbeirat interessieren. Sie 
haben noch Zeit, es sich zu überlegen und dann 
sehen wir uns hoffentlich zu Beginn des nächsten 
Schuljahres. Wir brauchen Unterstützung - in 
Form von Kandidaten und Wählern! Über den ge-
nauen Wahltermin werden wir Sie rechtzeitig in-
formieren. 

 

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 die Elternrunde 2017, den jährlichen Berufs-
info-Abend mit Frau Dr. Wagner und über die Ver-
wendung des Elternbeiratsbudgets informieren. 
Wichtiges in Kürze finden Sie in der Rubrik   

„+++ Kurz - Nachrichten und  Geschichten  +++“.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern wunder-
schöne Ferien und einen gelungenen Start ins 
neue Schuljahr!  

 

Viele Grüße 

 

 

http://www.lev-gym-bayern.de/
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Verwendung der Spendengelder 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 
Dank Ihrer Unterstützung und Großzügigkeit haben wir im Schuljahr 2016/2017 bisher 6.778,26 € an 
Spenden eingenommen. 

Das sind über 1.000,00 € mehr als im Vorjahr! 
Mit diesem Betrag haben wir die Vorträge von Dr. Neuhoff „Wie ticken Jugendiche heute?“, von Dr. Sper-
lich zur Gehirnforschung und von Herrn von Wiese über Online-Sucht finanziert, außerdem die Radlaktion 
im Dezember und die Begrüßungsgeschenke der 5.-Klässler. 
Zuschüsse zu Klassenfahrten wurden in Höhe von 565,00 € gewährt, das Tutorenprogramm wurde mit 
600,00 € unterstützt und das Lehrerbuffet nach dem Elternsprechtag ausgerichtet. 

Zudem bekommen alle Abiturienten zum Abschluss wieder eine CD geschenkt. Dieser Posten schlägt mit 
insgesamt 450,00 € zu Buche. 
Im Namen des Elternbeirats bedanken wir uns und wir hoffen weiterhin, viele Projekte mit ihrer Hilfe unter-
stützen zu können. 

 

Lucia Hartmann-Brockhaus  
Kassenverantwortliche des ITG-Elternbeirats 
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Licht am Ende des Tunnels - schwere Schulranzen werden leichter  
 
 

 
 
 
Wir sind dahingehend informiert worden, dass der Sachaufwandsträger ab Juli 2017 damit beginnen wird, 
alle Klassenzimmer mit sog. „Dokumentenkameras“ auszustatten. Diese Aktion sollte bis Ende November 
abgeschlossen sein. Dokumentenkameras funktionieren so ähnlich wie Overhead-Projektoren, aber mit 
dem Unterschied, dass hier keine Folien projiziert werden, sondern eben Textvorlagen wie Arbeitsblätter, 
Bücher, Landkarten, Kataloge usw. Das bedeutet: Damit können die Lehrkräfte Seiten aus Unterrichtsbü-
chern für alle SchülerInnen sichtbar projizieren – die Schule und wir glauben, dass damit das Gewichts-
problem bei den Schulranzen erheblich reduziert werden kann. Das nächste Schuljahr wird es zeigen. 
 
 
Die Kritiker unter Ihnen werden vielleicht sagen: „Na, na, na, Digitalisierung sieht aber anders aus!“. Ja, da 
haben Sie recht, aber gedulden Sie sich, auch die wird schrittweise an die Schulen kommen. 
 
 
Birgit Fink 
ITG Elternbeirat 
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Kompetenzdatei – starke Eltern – starke Schule – starke Kinder 
 

 

Liebe ITG-Eltern, 

 

am 1. Juni hatten wir Sie informiert, dass der Elternbeirat den Aufbau einer online Kompetenzdatei plant 
und bei der Erstellung bzw. Toolauswahl Ihre Hilfe benötigt. 

 

Zwischenzeitlich haben wir, dank kompetenter Unterstützung aus der Elternschaft, ein geeignetes Tool 
gefunden und sind auch konzeptionell so weit, dass wir in die nächste Runde gehen wollen. 

 
Gesucht werden im nächsten Schritt Eltern, die als Testuser fungieren - gerne auch bereits mit weite-
ren Ideen für Kompetenzen, die sie selbst anbieten können oder für welche Sie einen Bedarf sehen.  

 

Beispielsweise: 

- Eltern helfen Eltern bei der Übersetzung von Elternbriefen. Welche Sprache könnten Sie anbieten. 

- Können Sie Praktikumsplätze oder Nebenjobs für Schüler anbieten? 

- Haben Sie die Möglichkeit Schülern Kontakte zu Firmen zu vermitteln? 

- Nachhilfeangebote  

- Beratung bei der Fächerwahl 

- 

- 

- 

 
Wenn wir Ihre Neugierde geweckt haben und Sie Lust haben an diesem Projekt mitzuwirken oder sich 
näher darüber zu informieren, freuen wir uns über Ihre Rückmeldung unter unserer E-Mail:  
ebr@ignaz-taschner-gymnasium.de  

 

 

Matthias Falke und Jörg Schneider 
ITG-Elternbeirat 

 

 

mailto:ebr@ignaz-taschner-gymnasium.de
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"Ist Ihr Kind in der Oberstufe….. 
 
     …. und gehen Sie noch zu Eltern-/Lehrergesprächen? ..."  
- Ein Beitrag für Eltern von Oberstufenschülern und solche, die es werden wollen - 

 

 

 

... Das ist eine Frage, die aus Sicht der Gymnasien viele Eltern mit „Nein“ beantworten. Die Oberstufen-
lehrkräfte wundern sich bayernweit über das abnehmende Interesse der Eltern am Elternsprechtag und 
den Lehrer-Sprechstunden. Aus Sicht der Schulen nehmen bereits viele Eltern schon in der Mittelstufe 
und der 10. Jahrgangsstufe die Gelegenheit nicht mehr wahr, mit den Fachlehrern Kontakt aufzunehmen.  

 

Dafür mag es viele Gründe geben. Ein nahe liegender - bei den Eltern mit großen Kindern - könnte sein, 
dass die Kinder mit 17, 18 und auch 19 Jahren (fast) erwachsen scheinen (oder sich so fühlen) und Eltern 
sich die „Dosierung“ ihrer Einmischungen täglich neu überlegen müssen. Wenn z.B. eine 17-Jährige schu-
lische Probleme hat, ist es noch eindeutig. In diesem Fall haben die Erziehungsberechtigten nicht nur das 
Recht sich einzumischen, sondern sogar die Pflicht. Allerdings findet derartiges elterliches Interesse bei 
Jugendlichen nicht immer freudige Anerkennung, sondern wird oftmals als „gluckenhafte“ Bevormundung 
verstanden. 

 
Und bei den Älteren? Es ist verständlich, wenn Eltern loslassen und die Meinung vertreten: „Um die Schu-
le muss sich mein Kind jetzt selbst kümmern.“ Das muss auch nicht falsch sein, aber vielleicht kommt es 
auf den Einzelfall an. Zum Beispiel sind aus Sicht der Schulen bedenkliche Leistungen (noch bevor das 
Abitur gefährdet ist) ein sehr guter Grund, dass Eltern in eine Sprechstunde kommen oder auf anderem 
Weg den Kontakt zum Kursleiter aufnehmen. Ein anderer Fall, bei dem sich auch Eltern von ganz großen 
Kindern einmischen dürfen, sind häufige und vor allem unerklärliche Fehlzeiten (zumindest sobald die El-
tern davon wissen). 

 

Nun gut, diese Empfehlungen der Schulen sind verständlich. Aber was ist mit den vielen anderen Fällen, 
zum Beispiel bei guten bis mittleren Noten, schulüblichen Unstimmigkeiten zwischen LehrerInnen und 
Kind, bei Fragen aller Art … kurzum bei einem ganz normalen Schulalltag? Viele Eltern fragen sich: „Soll 
ich oder soll ich nicht?“ 

 

Da ich es auch nicht weiß, habe ich einen Schüler befragt:  

 

Schüler aus der Q11:  
„Es macht einen Unterschied, ob ich 17 oder volljährig bin. Ab 18 will ich es selber machen. Was 
wollen sich die Eltern da noch einmischen? 
Aber ich bin der Meinung, dass ich auch mit 17 bei Problemen mit Lehrern selbst damit zurecht-
kommen muss. So etwas erzähle ich zu Hause erst gar nicht, damit sich meine Eltern nicht aufre-
gen und vielleicht auch noch das Bedürfnis entwickeln, mit dem Lehrer sprechen zu wollen. 
Aber ich habe den Eindruck, dass Lehrer Eltern oft mehr erzählen als uns Schülern, und deshalb 
ist es dann doch hilfreich, wenn Eltern in Sprechstunden gehen. Ich staune immer, was meine El-
tern aus diesen Gesprächen herausholen - da wäre ich im Leben nicht draufgekommen.  
Eltern fragen beim Lehrer auch nach, warum es z.B. noch keine mündliche Note gibt oder warum 
es eine schlechte Note ist. Als Schüler traut man sich das nicht - oder will es erst gar nicht wissen. 
Aber man weiß natürlich, dass man von den Eltern danach gefragt werden wird, und es ist unange-
nehm, über schlechte Noten zu Hause zu sprechen. 
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Aber trotzdem ist es hilfreich, wenn Lehrer wissen: Da ist jemand, der macht sich Gedanken um 
mich und fragt nach, woran es liegt. Das würden Schüler nicht machen und es deshalb auch nie so 
genau erfahren.“ 

 

 

Vielleicht sollte man doch öfter die Jugendlichen nach Ihrer Einschätzung fragen, denn das obige State-
ment bringt es doch gut auf den Punkt, oder? Außerdem trifft der letzte Satz des Schülers sicherlich auf 
alle Jahrgangsstufen zu.  

 

Was empfiehlt das ITG den Eltern von Oberstufenschülern? 

 
Eltern sollen Ihre Kinder unterstützen, wenn sie merken, dass es in der Schule nicht läuft. Die O-
berstufenkoordinatoren geben Auskunft über Fehlzeiten und organisatorische bzw. schulrechtliche 
Fragen, die Kursleiter über inhaltliche Lücken und Leistungen. Die Schulpsychologin Kristina Alb-
recht und die Beratungslehrerin Judith Schumann sind ebenfalls jederzeit zu Gesprächen bereit 
(Schulangst, Überforderung, alternative Wege zum Abitur etc.). 

 
Der Elternsprechtag ist keinesfalls auf Eltern der Unter- und Mittelstufenschüler begrenzt. Auch die 
Eltern der Oberstufenschüler sind selbstverständlich zweimal im Schuljahr eingeladen, mit den 
Kursleitern ihrer Kinder Kontakt aufzunehmen; oder sie können der Sprechstundenliste auf unserer 
Homepage die Sprechzeit der Kollegen entnehmen und das persönliche Gespräch suchen. 

 

Informationen zur Oberstufe finden Sie unter: 
www.gymnasiale-oberstufe.bayern.de 
www.km.bayern.de 
www.verwaltung.bayern.de/Broschueren 

  
 
Wir haben also auf der einen Seite einen altersgemäß ambivalenten Schüler, der zu mir sagt: "Misch Dich 
nicht ein, aber geh’ ruhig zu den Lehrern, um mir Rückendeckung zu geben und um meinen Schüler-
schweinehund auszutricksen. Was Du da erfährst, finde ich sehr interessant, aber ich entscheide wieder 
selbst, was ich daraus mache." 

Und wir haben eine Schule, die mir Rat und Unterstützung anbietet, wie sie sich - spätestens bei Schwie-
rigkeiten, aber gerne auch vorher - eine Zusammenarbeit mit mir wünscht.  
 
 
Und was ist mit den Bedürfnissen der Eltern? 
 
Vermutlich sind viele von uns der Meinung, dass sich ihre fast schon erwachsenen Kinder selbst um die 
Schule kümmern sollen, ohne dass wir sie im Stich lassen wollen, wenn sie Unterstützung benötigen. Was 
wir als „benötigte Unterstützung“ betrachten, wird wohl individuell und vom Jugendlichen und den Eltern 
abhängig sein. Wie gesagt, Eltern fragen z.B. bei Noten konkreter nach. Darüber hinaus werden viele von 
uns den Wunsch des Kindes nach Selbstständigkeit gerne ernst nehmen, da man ihn versteht.  

 
 
Damit sind wir wieder bei der Ausgangsfrage: "Soll ich jetzt oder soll ich nicht ...?" 

 
 
 

http://www.gymnasiale-oberstufe.bayern.de
http://www.km.bayern.de
http://www.verwaltung.bayern.de/Broschueren
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Wenn Sie mich so fragen, kann ich Ihnen nur meine persönliche Meinung kundtun: 
 
Wenn’s klemmt, sollen Sie, unabhängig vom Fach und dem Alter des Sprösslings. 

Wenn’s so einigermaßen läuft, würde ich mir die Nebenfächer sparen und zu den KursleiterInnen der Abi-
turprüfungsfächer gehen. 
Da, wo das Kind brilliert, würde ich es mir schenken. Aber wenn Sie auf dem Standpunkt stehen, dass 
auch der gute Schüler von einem Feedback profitieren kann oder ihr Kind nur gute Noten hat, können Sie 
natürlich jederzeit Kontakt mit der Lehrkraft aufnehmen. 
 
 
Viele Grüße 

Birgit Fink und ein Schüler der Q11 

ITG-Elternbeirat 
 
 
 
 
PS: 

 
Da ich das öfter gefragt werde und wir gerade von Oberstufe sprechen: "Warum gibt es in der Q11 und 
Q12 keinen Elternabend mehr?" 

 

In der Oberstufe wird der Klassenverband aufgelöst und durch ein Kurssystem ersetzt. Es gibt daher auch 
keinen Klassenleiter mehr, sondern viele fachbezogene Kursleiter, für die ganze Q11/ Q12 gesamtverant-
wortliche OberstufenkoordinatorInnen (Elisabeth Barth und Ursula Krammer-Ruf) und ca. 300 Schüler mit 
den unterschiedlichsten Fächerkombinationen. Daher werden die Eltern zu abiturrelevanten Aspekten, 
zum Beispiel über das knifflige Oberstufensystem, bereits in der 10. Jahrgangsstufe informiert. Eltern-
abende für alle Eltern der Q11- oder Q12-Schüler sind aus den besprochenen Gründen nicht mehr loh-
nend. In der Oberstufe ist es für alle zweckmäßiger, direkt mit den Lehrkräften Kontakt aufzunehmen.  

 
 
Wunderschöne Ferien! 

Birgit Fink 
ITG Elternbeirat 
 

 

 

 

 

 Bauernregel: 

Wenn die Sonne untergeht, 

ist’s zum Aufstehen etwas spät. 
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Eltern-Informationen zur Berufswahl: 
 Chancen und Anforderungen für unsere Kinder heute  

 
 

12 Jahre lang ist der Weg für unsere Kinder vorgezeichnet: von der Grundschule ans Gymnasium bis zum 
Abitur. Spätestens kurz vor dem Abitur stellt sich dann aber die Frage: Was mache ich nach der Schule 
und was muss ich dabei beachten? 
Unseren Kindern bietet sich eine Vielzahl von Möglichkeiten: Ausbildung, Fachakademie, Hochschule o-
der Universität. Durch die Angebote des ITGs sowie der Agentur für Arbeit erhalten die angehenden Abi-
turienten im Rahmen des Unterrichts vielfältige Informationen.  
Es hat sich aber immer wieder gezeigt: Bei einer so wichtigen Weichenstellung ist die Unterstützung 
durch die Erfahrung der Eltern eine ganz wichtige Hilfe. 
 

Zum Beispiel zeigen aktuelle Studien des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsfor-
schung (DZHW), dass an den Universitäten jeder dritte, an den FHs jeder vierte Student dort nicht seinen 
ersten akademischen Abschluss macht. Das ist viel, auch wenn die Zahlen einigen Interpretationsspiel-
raum geben, weil die Hochschulen offenbar Schwierigkeiten haben, die Gründe für den Studienabbruch 
genau zu erfahren. So wechseln einige Studierende an andere Studienorte, andere wechseln das Stu-
dienfach und wieder andere geben das Studium ganz auf. Bis auf die, die nur den Studienort wechseln, 
stehen aber Schicksale dahinter. Besonders hoch sind die Studienabbruchquoten in den Sprach- und Kul-
turwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, aber auch in den MINT-Fächern wie Physik, Maschinen--
bau, Elektrotechnik und Informatik.  
 
Laut einer Studie der Uni Darmstadt stimmen bei vielen jungen Leuten die Erwartungen nicht mit der Rea-
lität des Hochschulalltags überein. Nicht mangelnde Intelligenz, sondern mangelnde Organisation und 
selbstgemachter Druck sind, laut Aussagen des Rektors, das Problem. Und genau hier wollen wir mit un-
serer Info-Veranstaltung für Eltern ansetzen. Eltern können als Sparringspartner für ihre Kinder fungieren. 
Sie können aus ihrer eigenen Lebenserfahrung wertvolle Tipps für die berufliche Realität bei den verschie-
denen beruflichen Wegen nahe bringen.   
Da sich in den letzten Jahren im Bereich Berufsausbildung und Studium viel geändert hat, bot der Eltern-
beirat den Eltern die Möglichkeit, ihr Wissen zum Thema Berufs- und Studienwahl auf den aktuellen Stand 
zu bringen.  
Wie bereits in den vorangegangenen vier Jahren konnten wir auch im Mai 2017 Frau Dr. Wagner von der 
Akademischen Beratung der Agentur für Arbeit als Referentin gewinnen. Unter Berücksichtigung entspre-
chender Fragen und Anregungen aus dem Elternkreis hat Frau Dr. Wagner schwerpunktmäßig folgende 
Themenfelder behandelt: 

 
Übersicht über Studiengänge und verschiedene Abschlüsse (Bachelor, Master etc.) 

Zulassungsbeschränkungen, Auswahlverfahren, Credit Points 

Duales Studium – was verbirgt sich dahinter? 

Welche Vor- und Nachteile haben Hochschulen gegenüber Universitäten? 
Welche speziellen Ausbildungsangebote gibt es für Abiturienten neben  

(oder ergänzend) zur universitären Ausbildung? 

Welche zeitlichen Abläufe sind für die Berufsentscheidungen zu beachten? 
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Wir beabsichtigen, auch im Frühjahr nächsten Jahres Frau Dr. Wagner wieder zu einer Informationsveran-
staltung für Eltern einzuladen und würden uns schon heute freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen. 

 
Zudem können Sie auch auf den Seiten des Elternbeirats auf der Schulwebsite (Aktionen und Vorträge) 
Vieles nachlesen:  https://itg.bayern/organisation/elternbeirat.html 
 
 
Dr. Christina Epple 

ITG Elternbeirat 

 
 

 

 Bauernregel: 

Schaffst du’s nicht, die Hand zu heben 

Tankst du Kraft fürs spätere Leben. 

https://itg.bayern/organisation/elternbeirat.html
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Wir brauchen neue Elternbeiräte! 

 

 

          

  
 

Interesse? 
Dann kandidieren Sie im nächsten Schuljahr! 

 

 

 

Elternbeiratsarbeit ist keine Hexerei und weniger zeitaufwändig als es sich anhört. Sie werden umfassend 
informiert. Sie lernen Lehrer, andere Eltern und Schüler und deren Probleme kennen. Die Schule verliert 
an Anonymität. 

Lesen Sie auf der nächste Seite mehr zu den Aktivitäten und Aufgaben, die Sie erwarten. 
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Wenn man neu im EB ist und das erste Mal von „EB-Klausur“ hört 
 
Wir haben also einen Termin für die so genannte „EB-Klausur“ vereinbart. Ein ganzer (!) Samstag, von 
10:00 bis 16:00 Uhr. 

 

Am besagten Samstag im Januar, war ich dann doch recht gespannt, was wohl auf mich zukommen wür-
de. Bisher kannte ich das Wort "Klausur" nur als schriftliche Prüfungsarbeit oder "Klausurtagung" als Poli-
tikertreffen in Kreuth oder sonstwo... Dementsprechend verband ich mit dem EB-Klausurtag erstmal Ar-
beit, Abfragen, viel Schreiben, Prüfen, Schulpolitik, Zeitdruck und andere unangenehme Tätigkeiten – und 
das alles für lau? Worauf hatte ich mich da bei der Kandidatur für den Elternbeirat nur eingelassen? Naja, 
mal abwarten. Vielleicht wird es ja doch ganz nett, immerhin findet unser Treffen ja in der Ruckteschell-
Villa statt und Brunch gibt es auch.  

 
Als ich dann zum ersten Mal die Räumlichkeiten und das Atelier der Ruckteschell-Villa, die gut gelaunten 

Gesichter der EB-Kollegen und das selbst gemachte Buffet 
sah, war ich mit einem Mal doch sehr positiv gestimmt. Das 
sah ja alles gar nicht so verspannt aus, wie befürchtet. 

 

Zur nervlichen Vorbereitung probierte ich (und die anderen) 
erst einmal alle Leckereien, und erst dann fingen wir mit un-
serem ersten Tagespunkt an. Dabei ging es um das Zusam-
menleben innerhalb der Schulfamilie. Wie kann der Eltern-
beirat zwischen Eltern, Schülern und Lehrern vermitteln? 
Welche generellen Tipps kann der EB den Eltern geben? 

Wie sollten wir uns verhalten, damit wir als Elternvertreter,  
aber auch als Eltern, der Schulvereinbarung gerecht werden? 
Das war spannend!  

 

Ein anderer Tagespunkt behandelte das Thema 
"Digitalisierung der Schule". Was macht das ITG? Was ma-
chen andere Schulen? Welche Kosten kommen ggf. auf die 
Eltern zu? Welche Vor- und Nachteile hätten Tabletts oder 
Ähnliches an der Schule? Machen die Schulbuchverlage mit? 
… Da konnte ich mich auch als Neuling einbringen, denn die-
ses Thema kenne ich noch aus der Grundschule. Denn auch da war es schon ein wichtiges Thema für 
den Elternbeirat. Überhaupt finde ich, dass die Sicht von uns neuen EBlern sehr wichtig ist und auch so 
wahrgenommen wird. 

 

Nachdem dies und einige andere Themen behandelt wurden (der Bericht wird lang genug – lassen wir es 
dabei), war es Zeit die für 15:00 Uhr eingeladenen Klassenelternsprecher zu begrüßen. Auch die KES 
hatten wichtige Themen mitgebracht, über die wir uns alle zusammen Gedanken gemacht und Lösungen 
diskutiert haben. Zum Beispiel wurde über die Besorgnis der Eltern bei längeren Ausfallzeiten (ein Dauer-
brenner, über den wir schon im Oktober 2016 berichteten), über die schweren Schulranzen (siehe Nach-
richt in diesem Newsletter) und zum Stand G8/G9 (damals war es ja noch nicht entschieden) ausführlich 
gesprochen. 

 
Am Ende des Klausurtages war ich dann recht froh, dass ich mir dieses Treffen nicht habe entgehen las-
sen! Ich freue mich jetzt schon auf unsere nächste Klausurtagung, bei der wir wieder wichtige und interes-
sante Themen ausführlicher und daher auch ganz entspannt - bei gutem Essen und Trinken - diskutieren 
können. 

 

Marion Mayer, ITG Elternbeirat 
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Landkreis - Elternbeirats - Treffen 
 

 
Am 15.3.2017 trafen sich wieder die Elternbeiräte der Dachauer Landkreisgymnasien zum gegenseitigen 
Austausch. Das Josef-Effner-Gymnasium hatte diesmal in ihre neue Mensa eingeladen, genau genommen 
in ihr neues Campus-Café. Womit ich auch gleich bei dem Hauptthema des Abends wäre. Das Konzept 
dieses Campus-Cafe´s geht über eine einfache Mensa hinaus. Es ist von Morgens bis in den Nachmittag 
hinein durchgehend geöffnet, bietet von Frühstück über kleine Zwischensnacks bis hin zu warmen Mit-
tagsmahlzeiten mit Salatbuffet alles, was nicht nur der Schüler über den Tag hinweg braucht. Auch Lehrer 
und Gäste sind herzlich willkommen, an einem der gemütlichen Plätze eine Pause einzulegen. Die Ein-
richtung ähnelt wohl der Burgerkette „Hans im Glück“, man hat die Wahl zwischen Barhockern, Sesseln 
und Stühlen, und so manch ein Kurs hat wohl schon den Unterricht in die Mensa verlegt. Das Süßigkei- 
tenangebot beschränkt sich auf eine Auswahl an Bäckerteilchen, ansonsten findet man alles, was ein Ki-
osk auch sonst so bietet. Die LK-EBler waren sich einig: Wenn Schulen Mensen haben, dann sollten sie 
so aussehen. 
 
 
Außerdem wurde die Idee diskutiert, mögliche soziale Projekte für Schüler zu organisieren unter dem Mot-
to „gib den Kindern Verantwortung, damit sie lernen, damit umzugehen“. Am JEG gibt es z.B. das Wahl-
fach „Handeln statt nur reden“, in dem Schüler über das Schuljahr hinweg in verschiedenen Projekten tätig 
sein können. Das Gymnasium Markt Indersdorf wiederum zeichnet Schüler und Teams für besonderes 
Handeln aus und am ITG wurde gerade mit einigen LehrerInnen diskutiert soziale Projekte in den Unter-
richt, z.B. der zukünftigen 11. Klassen im G9, zu integrieren. 
 
 
Auch ein Blick in das Vortragsangebot der anderen Elternbeiräte lohnt sich. Die Gymnasien versuchen 
sich bezüglich der Vorträge für Eltern abzusprechen, so dass an den Schulen unterschiedliche Themen zu 
hören sind, z.B. zum Thema Pubertät, Mobbing oder Rollenspielsucht. Das jeweils aktuelle Angebot ist auf 
der Website der Gymnasien zu finden. 
 
 
Wie bei vielen Elternveranstaltungen wurde auch hier die knapp bemessene Lehrerkapazität an bayeri-
schen Schulen bemängelt, die bekanntlich zu Engpässen bei Ausfallstunden führen kann. Gewünscht wur-
de, zumindest bei vorhersehbaren Unterrichtsausfällen, eine aktivere Kommunikation zwischen Lehrern 
und Eltern, z.B. wie der ausgefallene Stoff nachgeholt wird und ob wie Eltern unterstützen können. Man 
war sich einig, dass so etwas eventuell an einem Elternabend besprochen werden könnte. 
 
 
Wir freuen uns jedenfalls schon wieder auf das nächste Treffen mit unseren Kollegen vom JEG und vom 
GMI, um weitere spannende Gespräche zu vielen interessanten Themen und Ideen zu führen. 
 
 
 
Hanni Rieger 
ITG Elternbeirat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bauernregel: 

Träumst du nachts von Nachtigallen, 

wird der Unterricht entfallen.  
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+ + + Kurz – Nachrichten und Geschichten + + + 

 

+++ „Was gibt es neues auf den Elternbeiratsseiten der Schulwebsite?“ 
https://itg.bayern/organisation/elternbeirat.html 

 

AKTIONEN UND VORTRÄGE: 

   

++ 06.02.2017 

Die Unterlagen zum gut besuchten Vortrag „Umgang mit Jugendlichen heute“ von Herrn Bernd Neuhoff, Dipl.-Sozialpädagoge 
(FH), Systemischer Berater, Supervisor & Trainer 

 

++ 16.05.2017 

Ein Teil der Unterlagen des Vortrags „Schule & Mobbing“ am Josef-Effner-Gymnasium Dachau. Referentin: Frau Katharina Ko-
lesaric 

 

 

ALLGEMEINES: 

 

++ „Konfliktgespräch zwischen Eltern und Lehrer“  

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 es doch hilfreich, sobald es um Gespräche geht, die uns 
schwerer fallen oder die uns schon im Vorfeld belasten.  

 

++ „Erste Schritte an einer weiterführenden Schule“  

Auf der Schulwebsite, auf den Seiten des Elternbeirats, finden Sie eine umfassende und sehr informative Broschüre der Landes-
Eltern-Vereinigung (LEV), die nicht nur für neue ITG-Eltern interessant sein kann. 

 

 

+++ „Mathegym bewährt sich!“  
Auch in diesem Schuljahr haben uns Eltern berichtet, dass ihre Kinder erfolgreich mit Mathegym lernen. Diese – für ITG-Schüler 
kostenlose - online Mathe-Lernplattform ist für alle Jahrgangstufen des bayerischen Gymnasiums ausgelegt und alle registrier-
ten SchülerInnen können von zu Hause aus darauf zugreifen. Die notwendigen Schritte zur Registrierung sind auf der Schulweb-
site Startseite/ MINTec/ MINT Aktivitäten/ Mathegym beschrieben: https://itg.bayern/itg-spezial/mint.html.  

  

 

+++ „Hausaufgaben“ ein interessanter Link zur Schulwebsite 
Mehrere Eltern wünschten sich mehr Informationen rund um das häusliche Lernen. 

Das Dokument „Handreichung zur selbstständigen Erledigung von Hausaufgaben“ finden Sie auf der Schulhomepage/ Service/ 
Handreichung Hausaufgaben: 

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

https://itg.bayern/organisation/elternbeirat.html
https://itg.bayern/itg-spezial/mint.html
https://itg.bayern/service/hausaufgaben-handreichung.html
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Der Elternbeirat des ITG 2016/17 

 
 

 

 

Liebe Eltern! 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine gute Schulzeit und uns allen  
weiterhin ein konstruktives und wertschätzendes Miteinander! 

Herzliche Grüße,  
Ihr Elternbeirat 
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