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liebe Eltern,

wie Sie wissen, hat die Staatsregierung beschlossen, dass in 3 Jahren die Mittelstufe 
auch in vier statt in drei Jahren durchlaufen werden kann („Mittelstufe plus“). Ab dem 
nächsten Schuljahr soll dieses Konzept an 10 % der staatlichen Gymnasien (sog. pilot-
schulen) zwei Jahre lang erarbeitet und erprobt werden. Am ITG werden die Schüler, 
die momentan in der 5. Klasse sind, als Erste die Möglichkeit haben, sich im Schul-
jahr 2016/17 zu entscheiden, ob sie ab dem Schuljahr 2017/18 die Mittelstufe in 
„Regelklassen“ (3 Jahre: 8./9./10. Klasse) oder in „Mittelstufeplus-Klassen“ (4 Jahre: 
8./9./9+./10. Klasse) durchlaufen wollen.

Das Vorhaben ist ein Grund zur freude für alle diejenigen, die einen Nutzen daraus zie-
hen werden - und es ist traurig für die Schüler, die zu keinem Zeitpunkt in den Genuss 
einer Dehnung des auf 8 Schuljahre angelegten lehrplans auf neun Jahre kommen 
konnten. Diese Jahrgänge haben die sogenannten „Kinderkrankheiten“ des G8 erlebt, 
die sich leider auch mit den Jahren nicht ganz „ausgewachsen“ haben. für die lehre-
rinnen und lehrer war in den letzten Jahren sicherlich Zeitdruck eines der täglichen 
probleme, die das G8 aufwirft und vermutlich müssen sie so manches Mal gegen die 
eigene Überzeugung handeln. Und wir Eltern sind zerrissen zwischen der Erfahrung, 
dass gute Noten einen hohen Stellenwert beim Weg ins Erwerbsleben haben und dem 
Bedürfnis, das Kind vor zu großem Druck zu schützen. Uns allen gebührt Anerkennung 
für unser tägliches Bemühen der letzten Jahre, die gesetzten Zielvorgaben zu errei-
chen, ganz besonders gilt dies für die Schülerinnen und Schüler.
Auch die neue Regelung hat Vor- und Nachteile, aber viele von uns werden wieder da-
bei sein und ihre persönlichen Erfahrungen mit der Wahlmöglichkeit „Mittelstufe plus“ 
machen.

Bis es soweit ist, gibt es in unserem Newsletter noch viele interessante Berichte über 
die Arbeit Ihres Elternbeirats zu lesen. In der vorliegenden Ausgabe möchten wir Sie 
unter anderem über die Spendenübergabe an die Kurt-Seelmann-Häuser aus dem 
Erlös des ITG-Sommerfestes 2014, die jährliche Begrüßung der fünften Klassen, die 
Klassenfahrten der Q12 und über die Verwendung des Elternbeiratsbudgets informie-
ren. Außerdem haben wir eine neue Rubrik eingeführt: „+++ Kurz - Nachrichten und 
- Geschichten +++“. 

Viele Grüße

Birgit fink für den Elternbeirat
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… war auch diesmal wieder das Motto für das 
alle zwei Jahre stattfindende Schulfest am 
ITG. fleißig hat ein Team aus Schülern, leh-
rern und Eltern monatelang vorbereitet, was 
ein toller Erfolg werden sollte. 

Bei Bombenwetter konnte das fest also am 
23.7.2014 gleich nach Schulschluss steigen. 
Eingeladen war die gesamte Schulfamilie, also 
Schüler, lehrer und Eltern gleichermaßen. 
Auch die zukünftigen fünftklässler hatten eine 
Einladung erhalten, so dass sie sich gleich vom 
„leben“ am ITG ein Bild machen konnten. 

An zwanzig von Schülern betriebenen Stän-
den konnten die Gäste essen, trinken und 
spielen, Cocktails genießen, ihr Glück bei der 
Tombola versuchen und im Biergarten auf 
einen „Ratsch“ gemütlich zusammensitzen. 
Und wem das alles noch nicht genug war, der 
lauschte den Bands, besuchte verschiedene 
Theaterstücke oder ging ins hauseigene Kino. 
Die Stimmung war heiß, der Grill ebenso, und 
wer selbst gern ins Schwitzen kommen wollte, 

konnte das beim Trampolinhüpfen zu heißen 
Rhythmen tun. pünktlich um 18 Uhr spielte die 
Musik dann den letzten Ton und jeder ging zu-
frieden nach Hause. 

Dank unermüdlicher Helfer war auch der Ab-
bau schnell geschafft und die starken Jungs 
und Mädels durften nach getaner Arbeit die 
Reste vom Grill verputzen. Was dann noch üb-
rig war, wurde den Dachauer Tafeln gespen-
det, die sich riesig darüber gefreut haben. 
Nicht ein Regentropfen verdarb diesmal die 
Stimmung und so hatte sich die Vorbereitung 
vollends gelohnt. Das Team freut sich schon, 
im Sommer 2016 die nächste party starten zu 
lassen. 

Schulfest - 
Mia san ITG!

Wie die Einnahmen vom Schulfest verwendet wurden:  Schulfestspende 2014

Ja, diesmal hat es geklappt! Das Schulfest hat einen Überschuss erwirtschaftet! 
Und über den freuen sich die Kurt-Seelmann-Wohngruppen aus dem landkreis Dachau. Jugendliche aus 
schwierigen Verhältnissen erhalten hier Unterstützung, eine Wohngelegenheit und Hilfe im leben, die 
ihnen Zuhause verwehrt war. 
Der Scheck über mehr als 2000.- € wurde beim ver-
gangenen Weihnachtskonzert am ITG zwei Vertre-
tern der Wohngruppe aus Karlsfeld überreicht, die 
sich natürlich sehr darüber gefreut haben. 
Derzeit befinden sich in den Häusern auch jugend-
liche flüchtlinge, die ohne Angehörige hier ange-
kommen waren. Denen soll unsere Spende zu Gute 
kommen. Zur Übergabe waren auch laura pohl und 
lisa Schreiber, die ehemaligen Schülersprecher des 
ITG, und Josephin Rieger als Tombolavertreterin, 
die den löwenanteil erarbeitet hatten, gekommen. 
Wir freuten uns sehr zu sehen, dass das Geld wirk-
lich Bedürftigen eine Hilfe sein konnte und hoffen 
wieder auf „gute Geschäfte“ beim Schulfest 2016!

Hannelore Rieger
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Auch wenn mit der Zeit viele Erinnerungen 
aus der Schulzeit verblassen, so bleiben 
doch die Eindrücke und Erfahrungen, die 
man während der Klassenfahrten gesam-
melt hat, am lebhaftesten in Erinnerung. 

Daher ist es umso erfreulicher, dass den 
Schülerinnen und Schüler des ITGs so 
viele Möglichkeiten geboten werden, im 
Klassenverband auf Reisen zu gehen. An-
gefangen von der Eingangsklasse, über 
die Skifreizeit, evtl. Schüleraustausch mit 
partnerschulen, Besinnungstagen, Berlin-
reise bis hin zu den - seit kurzer Zeit wie-
der eingeführten - Q 12-fahrten.

So interessant und lehrreich diese Reisen 
für unsere Kinder sind, verlangt die Vor-
bereitung und organisation solcher Klas-
senfahrten doch einiges an Aufwand für 
die betreuenden lehrinnen und lehrer. 

Insbesondere die Studienfahrten für die 
Q 12 sind für die lehrkräfte sehr arbeits-
intensiv, da die Zielsetzung dieser Reisen 
der thematische Bezug zu den jeweiligen 
Kursen und die Auseinandersetzung mit 
den besuchten Städten bzw. ländern ist. 
Bei fahrten ins Ausland müssen Reise-

zeiten, Transportmittel, Unterkünfte, Ver-
pflegung, Versicherungen, Besichtigungen 
etc. über Monate im Voraus detailliert re-
cherchiert und geplant werden. Und wenn 
es zu kurzfristigen Änderungen der Teil-
nehmer/innen kommt, dann muss vieles 
wieder neu kalkuliert werden. 

Andererseits fragen Eltern, warum denn 
die eine oder andere Auslandsreise so teu-
er sei, denn im Internet bekäme man eine 
vergleichbare Reise viel günstiger. oder es 
wird Kritik an der Unterkunft (zu billig/ zu 
teuer), am Transportmittel oder am Rei-
seziel geübt. Aber während bei günstigen 
Reisen oftmals Randzeiten als Reisezeiten 
gewählt werden oder Restplätze für die 
Unterkünfte kalkuliert werden, ist das bei 
Studienfahrten nicht möglich. Hinsichtlich 
der Kosten möchte der Elternbeirat auf 
die Möglichkeit der Unterstützung bedürf-
tiger Schüler aufmerksam machen. Nähe-
res hierzu finden Sie auf der Homepage 
des ITGs. 

Dem gegenüber steht ein geringer wer-
dendes Interesse der Schüler der Q12. 
So fuhren im vergangenen Jahr von 136 
Schülern insgesamt, 21 Schülerinnen und 

Klassenfahrten

Wenn einer eine Reise tut, …

fortsetzung >
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Schüler nicht mit und mussten während-
dessen mit Betriebspraktika versorgt wer-
den, was ebenfalls einiges an Aufwand für 
die lehrer mit sich brachte. Andererseits 
– vielleicht durch die Nähe zum Ende der 
Schulzeit- missverstehen manche Schüler/
innen den Charakter der Studienfahrt und 
betrachten diese eher als Urlaubsreise, 
was sich, nach Aussage der lehrkräfte, 
auch manchmal im Verhalten widerspie-
gelt. leider vergessen die Schülerinnen 
und Schüler dabei, dass ihr Verhalten für 
den Erfolg und damit den Weiterbestand 
von Studienfahrten für die nachfolgenden 
Jahrgänge ausschlaggebend ist. 

Die folge: In der lehrerkonferenz zum 
Schuljahresanfang sprach sich zwar noch 

eine Mehrheit für die Beibehaltung der 
Studienfahrten für die Q 12 aus. Anderer-
seits wurde auch aus Schulorganisations- 
und Vertretungsgründen der Antrag ge-
stellt, die oberstufenfahrten, die nur noch 
an wenigen Schulen stattfinden, wieder 
aus dem programm zu streichen.

Damit dies nicht geschieht, ist gegensei-
tiges Verständnis, Rücksichtnahme und 
Zusammenwirken von Schülerschaft, 
lehrkörper und Eltern erforderlich, so 
dass es auch in Zukunft für die oberstufe 
heißen kann: Wenn einer eine Reise tut, 
so kann er was erleben.

Dr. Christina Epple, Elternbeirat

Verwendung der Elternspenden
Seit dem letzten Newsletter hat sich einiges getan.

Dank Ihrer Unterstützung haben wir in diesem Schuljahr bisher 5.764,00 € erhalten 
und rechnen insgesamt mit einem Spendenaufkommen in der Größenordnung des 
letzten Schuljahres.

Mit diesem Geld und dem Restguthaben aus dem letzten Schuljahr können wir wieder 
eine Reihe von projekten unterstützen und auch ein paar Vorträge organisieren.

Die Ausgaben betrugen im laufenden Schuljahr bisher 2.105,58 €. Damit haben wir die 
Radlaktion unterstützt, die Begrüßungsgeschenke für die 5. Klassen gekauft und den 
lEV Beitrag für 2015 bezahlt. Hinzu kommen noch die Zuschüsse für Klassenfahrten 
und ein paar Kleinigkeiten.

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

Dr. Wolfgang Sturm, lucia Hartmann-Brockhaus
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Der „ITG Nikolaus Radlcheck“ im vergangenen Dezember war der inzwischen fünfte 
seit der premiere im Jahr 2010. Es ist also schon eine Tradition, daß um den Nikolaus-
tag herum der Elternbeirat eine Überprüfung der fahrradsicherheit durchführt. 

Das Ziel ist, die Schüler zu motivieren, mit funktionierendem licht und auch mit Helm 
zur Schule zu fahren. Daher bekommen Schüler mit einer funktionierende lichtanlage 
einen Schokoladennikolaus und zusätzlich einen Gutschein für eine Brotzeit am Schul-
kiosk falls sie einen Helm tragen. 

Wir beobachteten eine weitere erfreulich Zunahme von funktionierenden lichtanlagen 
und auch fahrradhelmträgern, was dazu führte, dass sowohl die Nikoläuse als auch 
unsere 80 Gutscheine trotz Erhöhung gegenüber dem Vorjahr nicht ausreichten. 

Ganz herzlichen Dank an alle beteiligten Eltern und Schüler.

Dr.Christoph Burandt

Nikolaus-Radl-Check

Erstaunte Gesichter gab es auch diesmal 
wieder bei der alljährlichen Übergabe der 
Begrüßungsgeschenke des Elternbeirats 
für die frischgebackenen fünftklässler. 
Bei dieser Gelegenheit stellte sich der EB 
bei den „Neuen“ vor und richtete ein paar 
Begrüßungsworte an sie. Die freude war 
groß, als jedem ein Stiftetui mit einem 
ITG-Bleistift überreicht wurde. Auch an die 
Mitschüler, die an diesem Tag krank waren, 
wurde gedacht, so dass keiner leer aus-
ging. 

Hannelore Rieger

Begrüßungsgeschenke für 5.- Klässler
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Diese oder ähnliche Sätze sind vereinzelt ge-
fallen, als im oktober letzten Jahres 33 Asyl-
bewerber in einen an das Gymnasium angren-
zenden Häuserblock in der Jahnstraße gezogen 
sind. 

Die teils kinderreichen Familien stammen 
zur Hälfte aus Syrien, aus Somalia, Afg-
hanistan, Bosnien und der Ostukraine.

Zur Unterstützung der flüchtlinge gründete 
die fachschaft Religion unter der leitung von 
frau Eham eine vorweihnachtliche Spenden-
aktion, bei der insgesamt 1165 Euro gespen-
det worden sind.

Mit initiiert wurde diese Aktion durch die El-
ternbeirätin Doris B. faouzi, die zusammen 
mit ihrem Mann -Dolmetscher für Deutsch und 
Arabisch- ein paar Wochen nach Ankunft der 
flüchtlinge die arabisch sprechenden familien 
besucht hat, um ihnen die Möglichkeit zu ge-
ben Ihre Wünsche aber auch Ihre Nöte zu äu-
ßern.

laut Andrea Stolze, einer Schülermutter des 
ITG und organisatorin des Helferkreises Asyl 
St. peter reiche das Sozialgeld, das die Asylbe-
werber bekommen, nur für lebensmittel und 
die nötigsten Hygieneprodukte; es gebe aber 
keinen extra Zuschuss für Windeln.

Unsere neuen Nachbarn  
„Wer sind die neuen Nachbarn?“ 

„Hoffentlich geht das gut, so nah an unseren Kindern…!“

„Was wird aus dem Bau unserer dringend benötigten Turnhalle, die auf dem Gelände 
der derzeitigen Flüchtlingsunterkünfte errichtet werden soll ?“
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Aus dem Erlös der Spendenaktion wurden 
daher Windeln, Lernbücher, Hefte und 
Schreibmaterial für den Deutschkurs der 
Flüchtlinge besorgt. Außerdem bekamen 
die Familien gespendete CD-Player mit 
Lern-CDs und 24 gespendete und wieder 
aufbereitete Fahrräder.

Im Ethikunterricht berichtete Asylbeauftragte 
Andrea Stolze über die derzeitige Situation der 
flüchtlinge und klärte die Schüler darüber auf, 
was es bedeutet, wenn man auf der flucht ist 
und seine familie verliert. Außerdem zeigte sie 
die fluchtwege unserer neuen Nachbarn auf 
und machte den Schülern klar, aus welchen 
Gründen sie solche Strapazen auf sich nah-
men. 

Mittlerweile sind nicht nur Erwachsene 
sondern auch unsere Schüler tätig ge-
worden:
Zahlreiche Schüler des Ethikunterrichts 
gaben spontan ihr nicht mehr benötigtes 
Spielzeug den Flüchtlingskindern.

Sechs Schüler aus der „Projektgruppe ge-
gen Rassismus“ sind vor Weihnachten von 
Haustür zu Haustür gegangen und haben 
selbst gebackene plätzchen an die flüchtlings-
familien verschenkt.

Das P-Seminar „Wege zum Frieden“ un-
ter der leitung von Barbara parzival hat für 
die Familien einen Ausflug auf den Bauernhof 
durchgeführt. Dafür wurde ein Bus organisiert 
(finanziert aus dem Erlös eines früheren Cate-
rings) und eine reichhaltige Brotzeit vorberei-
tet. Außerdem war ein Dolmetscher zugegen, 
der es ermöglichte bei dem gemeinsamen Es-
sen ins Gespräch zu kommen und fragen zu 
stellen.
Das p-Seminar „produktion und Vermarktung 
einer CD“ hat einen Gewinn von 900 €  zu ver-
zeichnen und möchte diesen, so Celina löwin-
ger, den flüchtlingen zur Verfügung stellen. 

laut frau Stolze ist angedacht, mit dieser 
Summe eine familienzusammenführung zu 
ermöglichen, da eine syrische frau alleine 
mit ihren drei Kindern (2, 4 und 7 Jahre) aus 

IS-besetztem Gebiet geflohen ist und ihren 
Mann mit dem vierten Kind auch zu sich nach 
Deutschland holen möchte.

Als Fazit kann man sagen, dass der Zuzug 
der neuen Nachbarn für beide Seiten ein 
großer Gewinn ist.

Auf Seiten der Schüler hat sich ein Verständnis 
für die Notsituation ihrer Nachbarn entwickelt, 
das in enorme Hilfsbereitschaft und Empathie 
für diese Menschen mündete.

Die flüchtlinge in der Jahnstrasse fühlen sich 
sehr willkommen geheißen und möchten sich 
auf diesem Weg ausdrücklich bei allen ehren-
amtlichen großen und kleinen Helfern für die 
große Anteilnahme und Unterstützung bedan-
ken.

Zum Bau der Turnhalle gibt es laut Herrn Meier 
vom landratsamt auch Neuigkeiten: 

Im letzten Jahr wurde ein Architektenwett-
bewerb ausgerufen. Am 26. februar tagt ein 
preisgericht; diese fachjury  beurteilt die von 
den Architekten eingesandten Vorschläge und 
prämiert die besten. In den darauf folgenden 
zwei Wochen werden die Arbeiten der Gewin-
ner für die Allgemeinheit ausgestellt.

Dies bedeutet, dass die Unterbringung der 
flüchtlinge in den Unterkünften der Jahnstra-
ße zeitlich begrenzt sein wird. 

Der Elternbeirat wird Sie im nächsten NEWS-
lETTER über die Entwicklung auf dem lau-
fenden halten.
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Der Elternbeirat wünscht allen Schülern, 
Eltern und lehrern ein förderliches Miteinander!

+++„Lehrerbuffet“ 4.12.2014
Im Anschluss an den Elternsprechtag lud der Elternbeirat die lehrer zum Ausklang 
eines langen Tages zu “Speis & Trank“ ein. 
Schön, dass die meisten lehrer noch Zeit und lust für einen angeregten Austausch 
und/oder entspannten plausch hatten. 

+++„Klausurtag“ 24.01.2015 mit Teilnahme der Klassenelternsprecher (KES)
Ende Januar traf sich der Elternbeirat zu einem „Klausurtag“, um die projekte, Veran-
staltungen und Aktionen in 2015 zu definieren und die Aufgaben auf die 12 Elternbei-
räte zu verteilen; für beide Seite interessant und hilfreich war auch der Austausch mit 
den Klassenelternsprechern der 5. – 7. Klassen, die am Nachmittag mit von der partie 
waren. 

+++„KES – Wahl“ 01.10.2014 5. Klassen und 23.10.2014 6. u. 7. Klassen
Im Rahmen des Elternabends für die 5. – 7. Klassen durfte der Elternbeirat nebst Be-
grüßung der Eltern zur Wahl der Klassenelternsprecher (KES) einladen. 
Sehr erfreulich, dass bei den meisten Klassen die Wahl zustande kam, da die KES er-
fahrungsgemäß für den Austausch zwischen den Eltern in der Unterstufe eine wichtige 
Rolle spielt.  

+ + + Kurz - Nachrichten und - Geschichten + + +


