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liebe Eltern,

der letzte Newsletter wurde vor einem halben 
Jahr an Sie verschickt und seither ist viel 
Berichtenswertes passiert. 

Sie haben gewählt und das ITG hat seit Ok-
tober einen neuen Elternbeirat, der sich aus 
sechs Wiederho lungs tätern und sechs neu 
Entschlossenen zusammensetzt. Inzwischen 
sind die Aufgaben innerhalb des Elternbeirats 
wieder verteilt und die Arbeit in der neuen Be-
setzung hat begonnen. Ich bin gespannt, wie 
dieses neu zusammengesetzte Team die Bei-
ratsarbeit gestalten wird.

Ein sicherlich ungewöhnliches Arbeitstref-
fen war im Dezember 2015 der zweitägige 
Workshop zur Bildungs- und Erziehungs-
partnerschaft (BEp), bei dem insgesamt 21 
lehrer-, Schüler- und Elternvertreter Ent-
wicklungsziele im Rahmen der BEP definiert 
haben.  In den Workshop-Sitzungen wurden 
mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der 
Zusammenarbeit zwischen lehrern, Eltern 
und Schülern engagiert diskutiert. Dabei 
haben sich zu vielen Themen vernünftige 
lösungs vor schläge ergeben. Die Vorschläge 
aus diesem Workshop müssen jetzt in allen 
betroffenen Gremien (lehrerkonferenz, El-
ternbeirat, Schülermitverant wor tung, Schul-
forum) Zustimmung finden, bevor daraus  
das endgültige BEp-Konzept festgeschrieben 
werden kann - ein langer, sehr aufwändiger 
und anstrengender Weg, zu dem das Kultus-
ministerium da die Schulfamilie verpflichtet 
hat. Aber es stecken eben auch große Chan-
cen darin, die wir als Elternbeirat für Sie und 
die Schüler nicht ungenutzt lassen wollen.

Schon jetzt möchten wir Sie auf  einen El-
ternabend zum Thema „Gefahren beim Me-
dienverhalten von Kindern und Jugendlichen“ 
am Montag, den 04.04.2016 um 19:30 Uhr 
aufmerksam machen. Dieser Vortrag wird ge-
rade in Zusammenarbeit mit Frau StRin Clau-
dia Galander, zuständig für Medienkompetenz 
am ITG, und Herrn polizeihauptmeister Dach-
au Tom Slamanig vorbereitet und bezieht sich 
auch auf die entsprechenden Schülerveranstal-
tungen. Wir werden Sie im März nochmal dazu 
einladen.

Bis  es soweit ist, gibt es in unserem News-
letter noch viele interessante Berichte über 
die Arbeit Ihres Elternbeirats zu lesen. In der 
vorliegenden Ausgabe möchten wir Sie unter 
anderem über die lernplattform Mathegym, 
eine Veranstaltung des MINT Campus und 
über die Verwendung des Elternbeiratsbud-
gets informieren. Wichtiges in Kürze finden 
Sie in der Rubrik  „+++ Kurz - Nachrichten 
und  Geschichten  +++“. Besonders ans Herz 
legen möchte ich Ihnen den Bericht über 
unser Gespräch mit dem Ordnungsamt zur 
Schulwegsicherheit. Hierzu wären Ihre Rück-
meldungen zu der im Artikel beschriebenen 
Engstelle interessant.

Viele Grüße

Birgit Fink für den Elternbeirat
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Online Training

Mathegym ist gestartet

Wer hatte die Idee? Die lehrer der Fachschaft Mathematik
Wer hat getestet? Die SMV
Wer hat das Pilotprojekt finanziert? Der Elternbeirat
Warum? Siehe unten

Gründe für den Erwerb der Lizenz
n Jeder registrierte Schüler kann von zu Hause aus auf Mathegym zugreifen und damit selbst-
   ständig üben, um z. B. lücken im Grundwissen zu schließen.
n Eltern geben vermutlich viel Geld für Nachhilfestunden aus. Möglicherweise hilft Mathegym, 
   hier zu sparen und kostenlos Hilfe zu erhalten.
n Mathegym kann in der Schule auch im Unterricht eingesetzt werden. Es dient dem Methoden-
   wechsel und bietet die Möglichkeit zu Differenzierung und individueller Förderung. Dies ist 
   auch ohne Registrierung möglich.
n Mathegym kann in Vertretungsstunden genutzt werden. Auch dies ist ohne Registrierung 
   möglich.

Durch den Elternbrief der Schule vom 03.12.2015 sind Sie bereits ausführlich infor miert worden 
und es kann losgehen. Auch wir betonen, dass es sich bei Mathegym nur um ein Angebot handelt 
und keinesfalls um eine Verpflichtung. Natürlich würde es der Elternbeirat und die Fachschaft 
Mathematik begrüßen, wenn viele von diesem Angebot Gebrauch machen. Die Schule möchte 
Erfahrungen mit Mathegym sam meln und dann entscheiden, ob die Schullizenz im nächsten Jahr 
verlän gert werden soll.

StD Michael Zeschmann und StD Helmut Schenk, Fachbetreuung Mathematik
Birgit Fink, Elternbeirat
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+++ Kurznachrichten und Geschichten +++

+++ „Auswertung der Befragung zum „Leistungsstandbericht“ 10.10.2015
Es haben 310 Erziehungsberechtigte an der Befragung teilgenommen. Die Frage „Ich stimme –wie 
im Elternbrief beschrieben- einer Verlegung des ersten leistungsstandberichts in den Januar zu“ 
haben 78,40 % der Befragungsteilnehmer mit JA beantwortet. Wenn die lehrer konferenz und 
das Schulforum ebenfalls dieser Veränderung zustimmen, dann wird ab dem nächsten Schuljahr 
der erste leistungsstandbericht im Januar herausgegeben werden. Der zweite leistungsstand-
bericht verbleibt wie gewohnt.

+++ „Prüfungsschnitt und Notenschlüssel“ 16.11.2015
Eltern berichteten dem EB, dass prüfungsschnitt und Notenschlüssel für die Gespräche mit dem 
Kind wichtige Informationen sind. Die Fachbetreuungen haben alle KollegenInnen informiert, 
dass von den Eltern die Bekanntgabe von Notenschlüssel und -schnitt bei der Herausgabe einer 
prüfung gewünscht ist. 

+++ „Sprechstunden“ 23.11.2015 
Einige Eltern berichteten dem EB, dass es ihnen zeitlich unmöglich sei, die Sprechstunden 
einzurichten. Sie können in diesem Fall versuchen, außerhalb einer Sprechstunde einen Ge-
sprächs termin mit einer lehrkraft zu vereinbaren, z.B. mit einer Mail an das Sekretariat - mit 
der Bitte um Weiterleitung an die entsprechende lehrkraft. Man wird in diesen Ausnahme fällen 
nach einer entsprechenden lösung (z.B. telefonische Sprechstunde) suchen.

+++ „Dreiergespräche“ 23.11.2015
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. Besprechen Sie Ihren Wunsch bitte mit der Fachlehrkraft.

+++ „Hausaufgaben“ ein interessanter Link zur Schulhomepage
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

+++ „Elternrunde 2016“ 10.03.2016, 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 Erziehungsberechtigten teilen können. Einladung folgt.
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Was geschieht mit Ihren Spenden
Nach den Herbstferien 2015 haben wir Ihnen über Ihre Kinder den alljährlichen Spendenauf-
ruf des Elternbeirats zukommen lassen. Das anschließende Spendenaufkommen beläuft sich per 
05.01.2016 auf 4.796 Euro. Für Ihre Großzügigkeit möchten wir uns im Namen des Elternbeirats 
ganz herzlich bedanken.

Wofür haben wir Ihre Spenden im laufenden Schuljahr bereits verwendet?

n Übernahme der lizenzkosten für 1 Jahr Online-Trainingsprogramm „mathegym“ 
n Bezuschussung von Klassen- bzw. Studienfahrten
n Durchführung der Radlaktion im Dezember 2015 – Belohnung der Verkehrssicherheit mit 
   Kiosk-Gutscheinen und Nikoläusen
n Unsere „neuen“ 5. Klassen wurden mit einem kleinen Geschenk begrüßt
n Getränke für lehrerverköstigung im Anschluss an den Elternabend 

Um auch in Zukunft derartige Unterstützungsleistungen durchführen zu können, würden wir uns 
freuen, wenn Sie uns – sofern noch nicht geschehen – mit einer Spende (egal in welcher Höhe) 
bedenken. Selbstverständlich kommt  jeder einzelne Euro davon unserer Schule bzw. deren 
Schülerinnen und Schülern zugute.

Unsere Bankverbindung lautet:

Elternbeirat des ITG Dachau
Konto 380 949, Sparkasse Dachau (BlZ 700 515 40)
IBAN DE86700515400000380949, BIC BYlADEM1DAH

lucia Hartmann-Brockhaus und Andreas Kleinschwärzer
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Nachtrag zu unserem Artikel „Voller Bauch studiert (nicht) gerne“

Im August erreichte uns folgende Mail von Herrn Schüll (Caritas „Essen auf Rädern“), 
die wir gerne wie vereinbart veröffentlichen:

Von: Schüll Thomas [mailto:Thomas.Schuell@caritasmuenchen.de]  
Gesendet: Montag, 3. August 2015 12:21 
An: ebr@ignaz-taschner-gymnasium.de 
Betreff: Anmerkung zum ITG EB-Newsletter Juli 2015 „Caritas Schulessen“

Sehr geehrte Damen und Herren,
als Caterer für die Schulmensa möchten wir zu dem ITG EB-Newsletter Juli 2105 Be-
richt „Voller Bauch studiert (nicht) gerne“ folgende Anmerkungen tätigen:

1. Zu der Aussage „der Anlieferung von Fertigspeisen“, möchten wir klarstellen das wir 
täglich das Essen frisch in der Hauseignen Küche der Caritas Zubereiten. Es werden 
keine „Fertigspeisen“ wie z.b. Apetito oder Ähnliches verwendet.
2. Zur Aussage „einen sich alle 4 Wochen wiederholenden Speiseplan doch sehr eintö-
nig wäre“ ist anzumerken das Sie hier falsche Informationen weitergeben. Wir haben 
einen „8“ Wochenspeiseplan um genau so etwas wie „Eintönigkeit“ nicht erscheinen zu 
lassen.

Wir bitten Sie darum zu diesen punkten Stellung zu nehmen und diese auch im 
EB-Newsletter klarzustellen und zu Veröffentlichen.

Gerne können Sie sich an mich persönlich wenden.

Mit freundlichen Grüßen  
 
Thomas Schüll  
staatl. gepr. hauswirtschaftlicher Betriebsleiter
Fachdienstleiter „Essen auf Rädern“ 
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„MINT Campus Dachau“

Der im Frühjahr neu gegründete MINT Campus Dachau (MCD) hatte am 27.10.2015 zu einem In-
formationsabend eingeladen, um seine Ziele und Möglichkeiten zu präsentieren. Dessen Domizil 
befindet sich in der Liegsalzstraße 2, welches auch teilweise durch das Josef-Effner-Gymnasium 
genutzt wird.

Der MCD gliedert sich derzeit in zwei technische Bereiche:
- Die Holz- und Metallwerkstatt, in der Grundlagen der Materialbearbeitung wie Drechseln, Dre-
hen, Hobeln, Fräsen und Sägen erlernt und angewandt werden können.
- Das „lego Education Innovation Studio“ erlaubt basierend auf speziellen lego Technik- und 
Mindstorms-Bauteilen das spielerische Erlernen von technischer Mechanik, Messtechnik und 
programmieren von Maschinen oder Robotern.

Der gemeinnützige Verein wird vom landkreis Dachau und seinen Kommunen getragen und 
finanziert sich neben Spenden auch aus Projekt-bezogenen Geldern der Schulträger. Ziel ist die 
Etablierung eines Schülerforschungszentrums, welches Unterrichtsunterstützung und Unterricht 
außerhalb des Schulgebäudes, die Betreuung von „Jugend forscht“ und physik-Olympiaden, 
nachmittäglichen Arbeitsgemeinschaften und auch Hilfe für individuelle technische Vorhaben 
von Kindern und Jugendlichen anbietet.

Die angebotenen Möglichkeiten sind für Schüler des ITG bestimmt interessant und der beliebte 
Wahlkurs „lego-Robotic“ an unserer Schule könnte so vielleicht sehr einfach erweitert werden.

http://www.mintcampus-dachau.de/
Sven Höfer
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Erneut erfolgreich

„Nikolaus-Radlcheck des Elternbeirats“

Der diesjährige „Nikolaus-Radlcheck“ des Elternbeirats fand am Montag, den 07.12.2015 statt. 
Die morgendliche Dunkelheit sollte zu einem sicher ausgerüsteten Fahrrad motivieren, da man 
sonst in der „Rush hour“ leicht übersehen wird und in unbeleuchteten Ecken auch als Radfahrer 
nur wenig erkennen kann. Diese Ausrüstung und das empfehlenswerte Tragen eines Helmes 
erhöht die Verkehrssicherheit - das Ziel der alljährlichen Aktion des Elternbeirats.

Wahrscheinlich aufgrund der lauwarmen, trockenen Witterung kamen viele Schüler und auch 
einige lehrer per Fahrrad zur Schule. In kleiner Besetzung vergaben wir 300 SchokoNikoläuse 
an beleuchtete, bremsende und reflektierende Radfahrer.

Als Belohnung für das zusätzliche Tragen eines Fahrradhelms konnten dieses Jahr 100 Gut-
scheine - deutlich mehr als in den Vorjahren - für eine Brotzeit am ITG Kiosk verteilt werden. 
Nur einige wenige Schüler mussten hier am Ende leider leer ausgehen. Ein paar Fahrräder konn-
ten weiterhin mit Reflektoren aufgerüstet werden.

Ganz herzlichen Dank an die Mitstreiter und helfenden Schüler.
Sven Höfer



ITG EB-Newsletter Januar 20169

Schulwegsicherheit – 
ein Thema auch für „größere“ Kinder

Bei unserem letzten offenen Elternabend hatten einige Eltern auf Gefahrenstellen beim Schul-
weg in der Nähe des ITGs hingewiesen. Dabei sind es nicht immer nur straßenbauliche pro-
bleme, die zu Gefährdungen unserer Kinder führen, manchmal ist es auch ein leichtsinniges 
Verhalten der Schülerinnen und Schüler, die aufgrund bestimmter örtlicher Gegebenheiten zu 
gefährlichen Situationen führen können.

In einem Brief an den Oberbürgermeister hat der Elternbeirat diese Gefahrenstellen aufgezeigt 
und um entsprechende Maßnahmen gebeten. In der Folge fand ein Gespräch des Elternbeirats 
mit dem leiter des Ordnungsamtes sowie einem Vertreter der polizei und der Abteilung Stadt-
grün und Umwelt statt. 

Eine Gefahrenstelle befindet sich bereits im 
unmittelbaren Umfeld der Schule. Der Fußweg 
(Radfahrer frei – Beschilderung wurde vor ei-
niger Zeit geändert) entlang des Schleißheimer 
Kanals in Richtung Sandstraße ist aufgrund 
einer hohen Gartenmauer für Autofahrer, die 
auf der Sandstraße in Richtung Schleißheimer 
Straße unterwegs sind, uneinsehbar. Gerade 
nach Schulschluss befahren einige Kinder den 
Hohlweg mit relativ hoher Geschwindigkeit 
und überqueren, oftmals ohne Beachtung der 
Vorfahrtregeln, die Sandstraße.

Die polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Fußweg nur in Schrittgeschwin-
digkeit befahren werden darf. Die Stadtverwaltung prüft, ob Hinweisschilder die Autofahrer auf 
die potentielle Gefahrenstelle durch kreuzende Radfahrer aufmerksam machen können. Zudem 
werden die Eltern, deren Kinder diesen Weg mit dem Fahrrad benutzen, gebeten, die Kinder auf 
die potentielle Gefahr beim unvorsichtigen Überqueren der Sandstraße aufmerksam zu machen.

a

Ein weiterer potentieller Gefahrenpunkt, der auch aus 
Sicht der polizei eine ungute Situation darstellt, ist die 
Verengung des Gehwegs (Radfahrer frei- Schrittge-
schwindigkeit) an der Schleißheimer Straße (Nähe Kreu-
zung Frühlingstraße). Dort verengt sich der Weg auf-
grund einer pappel auf 1,2m. Daher kommt es immer 
wieder zu kritischen Situationen, wenn mehrere Kinder 
kurz nacheinander die Engstelle befahren. 

Sollte an dieser Stelle ein Sturz erfolgen, so muss da-
mit gerechnet werden, dass der Radfahrer auf die viel 
befahrene Schleißheimer Str. stürzt. Da keine verkehrs-
technische lösung möglich ist, die Gefahrenstelle zu mi-
nimieren, wäre nur eine Fällung des Baumes möglich. 
Hierzu müsste ein Antrag beim Umweltausschuss der 
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Stadt gestellt werden. Da uns aber auch 
der Naturschutz am Herzen liegt, wäre uns 
diesbezüglich Ihre Meinung wichtig. 

Der Elternbeirat möchte einen solchen 
Antrag nur stellen, wenn seitens der 
Elternschaft eine breite Zustimmung 
hierzu herrscht. Teilen Sie uns bitte 
Ihre Meinung unter der E-mail ebr@
ignaz-taschner-gymnasium.de mit. 
Von Interesse hierbei wären ggf. auch 
Hinweise, ob Ihr(e) Kind(er) ebenfalls 
die Stelle passieren und ob es nach Aus-
kunft Ihrer Kinder schon kritische Situa-
tionen gab.

Außerdem wurde seitens der polizei gebeten, auf die Gefahr von morgendlichen „Geisterrad-
lern“ auf der gegenüberliegenden Seite der Schleißheimer Straße (stadtauswärts linke Seite) , 
direkt nach der Unterführung aufmerksam zu machen. Autofahrer, die auf der Friedensstraße 
in Richtung Schleißheimer unterwegs sind, haben erst unmittelbar an der Kreuzung Sicht in die 
Unterführung. Falsch fahrende Radler, die die Friedensstraße unvorsichtig überqueren, werden 
so erst zu spät gesehen. Es sind nach Aussage der polizei bereits mehrere Unfälle passiert. Bitte 
weisen Sie Ihre Kinder ggf. auf die Gefahrenstelle hin.

Der Radweg, der von der Zugspitzstraße im spitzen Winkel auf die Augustenfelder Straße trifft 
und beim Überqueren ebenfalls zu problematischen Situationen führt, wird voraussichtlich mit 
entsprechenden Warnhinweisen für Rad- und  Autofahrer versehen.

Der östliche Bahnhofsvorplatz, den viele Schüler täglich passieren, wird 2016 im Zuge der Bau-
maßnahmen der neuen Fahrradstellplätze gänzlich umgebaut. Da die planungen noch im Gange 
sind, wurde seitens der Stadtverwaltung noch keine Aussage zur endgültigen Gestaltung ge-
macht, doch wurde dem Elternbeirat versichert, dass man auf die derzeit ungute Situation für 
Fußgänger, die von der S-Bahn kommend die Obere Moosschweigstraße überqueren wollen, 
besonders Rücksicht nehmen wird.

last but not least möchten wir Sie auf einen Service der Stadtverwaltung hinweisen, die auf ih-
rer Homepage unter www.dachau.de/politik-verwaltung/rathaus/aemter-abteilungen/
buergeramt/ordnungsamt/verkehr/schulweghelfer-und-schulwegplaene.html für 
verschiedene Stadtgebiete Hinweise zur Schulwegsicherheit gibt.

Dr. Christina Epple
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lost & Found
Auch dieses Jahr haben sich seit September bereits viele, 
viele Jacken, Mützen und Handschuhe angesammelt, die 
scheinbar keinen Besitzer haben. Die liegen gebliebenen 
Jacken werden an die Kleiderständer beim Kiosk gehängt. 
Kann es wirklich sein, dass eine solch große Anzahl hochwer-
tiger und sicherlich nicht billiger Jacken nicht vermisst wird?

Wem doch auffällt, dass ein gutes Stück fehlt, sollte sich ein 
paar Minuten Zeit nehmen und in der pause die Fundstücke 
durchsehen. Vielleicht findet das ein oder andere Kleidungs-
stück ja noch zu seinem Besitzer zurück.

Alle Kleidungsstücke, die liegen bleiben, werden - wie auch 
im vergangenen Jahr – zum Schuljahresende gespendet.

Dr. Nicola Steiner

Unsere neuen Nachbarn 

Es ist soweit: Nun kann die erste Flüchtlingsfamilie aus der Jahnstraße
ausziehen – nur .... wohin?
 
Yasmin und Anas suchen mit ihren 5 Kindern (darunter Drillinge) eine geeignete Woh-
nung. Dass sich dies in der heutigen Zeit nicht einfach gestalten würde, war unserem 
Elternbeiratmitglied D. Faouzi, die diese Familie seit mehr als einem Jahr unterstützt, be-
wusst. Zahlreiche Wohnungsbesichtigungen und Anfragen liefen jedoch bisher ins leere.
 
Um jeden Hinweis sind wir dankbar!
 
Da mittlerweile zu dieser liebenswerten Akademikerfamilie ein enger Kontakt entstanden 
ist, kann Frau Faouzi gerne ausführlicher Auskunft geben und vermitteln.
TEl.: 08131 - 3359971
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1. Reihe, vl.: Jörg Schneider, Sibylle Rupprecht, Matthias Falke, Doris Faouzi
2. Reihe vl.: Tobias Sturm, Birgit Fink, Andreas Kleinschwärzer, Gabi Sattler, 

Hanni Rieger, Dr. Sven Höfer, Dr. Christina Epple

Elternbeirat - Ignaz-Taschner-Gymnasium 
landsberger Straße 1, 85221 Dachau
Tel. 08131-907 450; Fax 08131-905 45 25
E-Mail Elternbeirat: ebr@ignaz-taschner-gymnasium.de 
Internet: www.ignaz-taschner-gymnasium.de

liebe Eltern! 

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

Herzliche Grüße Ihr Elternbeirat.
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v. i. S. d. p. Birgit Fink, 
Brunngartenstr. 8a, D-85221 Dachau
Redaktion: Tobias Sturm 
Grafik und Satz: Elke von Sparre
Bildnachweis: Fotolia, Kitz-Verlag, privat

Der neu gewählte Elternbeirat 
im Oktober 2015


