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Liebe Eltern,

weil im Juni viel über den verstorbenen Winnetou-Darsteller Pierre Brice berichtet wurde, 
nahm ich  einmal  „Winnetou 1“ aus dem Regal, schlug das Buch auf  und erwischte zufällig 
die Seite 110 meiner Ausgabe von 1983. Dort las ich den Satz: „Solange wir uns auf dieser 
endlosen Ebene befinden, haben wir nichts zu befürchten, weil wir jeden Feind schon von 
weitem sehen und uns zur rechten Zeit zurückziehen können.“ Nur wohin, da es doch eine 
endlose Ebene ist? Dieser Gedankengang brachte mich auf folgende Frage:
Was wäre, wenn ein Schüler bei der Buchbesprechung nicht über die geforderten Inhalte 
referierte, sondern gewissenhaft und gut recherchiert die Logik in diesem Buch hinterfragen 
würde? Bekäme er eine gute Note für  kritisches Hinterfragen und Querdenken oder bekäme 
er Punktabzug, weil er die klassischen Kriterien für eine Buchbesprechung nicht erfüllt hat? 
Vermutlich nicht einfach zu entscheiden, letztlich käme es wohl auf die Lehrkraft an. 

Damit wären wir bei einer brandaktuellen Studie aus der Bildungsforschung, die vor kurzem 
durch die Presse ging und die auch am ITG in einer Lehrerkonferenz, an der wir teilge-
nom men haben, diskutiert wurde: Die „Hattie-Studie“ des neuseeländischen Bildungsfor-
schers John Hattie, Professor für Erziehungswissenschaften an der University of Melbourne.  
In dieser Metaanalyse, die im Mai dieses Jahres unter dem Titel „Lernen sichtbar machen“ in 
deutscher Sprache im Schneider Verlag erschienen ist, analysiert Hattie die Wirkfaktoren für 
Lernerfolg und guten Unterricht. Interessant ist dabei auch, wie sehr (oder wie wenig) sich 
die Unterstützung der Eltern auf den Lernerfolg auswirkt. Vieles ist anders, als Sie vermutlich 
denken und anderes ist endlich bewiesen! Sie sollten es nachlesen - zum Beispiel hier: http://
www.visiblelearning.de/visible-learning-metastudie

Am Mittwoch, den 07.10.2015 findet wieder die Wahl eines neuen Elternbeirats statt. 
Haben Sie Lust, sich zur Wahl zu stellen? Sie haben noch etwas Zeit, darüber nachzu denken; 
dabei kann Ihnen der Bericht: „Ein Blick zurück auf meine acht Jahre als Eltern beirat“ helfen. 

Darüber hinaus gibt es in unserem Newsletter wie immer viele interessante Berichte über die 
Arbeit Ihres EBs zu lesen. In der vorliegenden Ausgabe informieren wir Sie unter anderem 
über die Ergebnisse aus der jährlichen Elternrunde, die Bildungs- und Erziehungspartner-
schaft, Gespräche zum Mensaessen, die Zusammenarbeit mit den Klassenelternsprechern 
und über die Verwendung des Elternbeirats budgets. 

Viele Grüße

Birgit Fink für den Elternbeirat
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Sie erinnern sich sicherlich, Ende Februar eine 
Einladung zur jährlichen Elternrunde erhalten 
zu haben. 

Darin hatten wir Sie zu einem Diskussionsa-
bend eingeladen, bei dem Sie Ihre Sorgen und 
Ideen an uns herantragen, Informationen von 
uns abfragen und Ihre Erfahrungen mit ande-
ren Eltern und Erziehungsberechtigten teilen 
konnten. Da sich in den letzten Jahren über-
raschend wenige Eltern angesprochen fühlten, 
ist es an der Zeit, an dieser Stelle die Wichtig-
keit dieses Forums hervorzuheben.

Wenn Sie die Schulleitung wären, welchem 
Anliegen des Elternbeirats würden Sie mehr 
Gehör schenken, A oder B?
A: „Eine Mutter wandte sich an uns mit dem 
Hinweis, dass sie die Schulaufgabentermine 
ihres Sohnes als zu geballt empfinde.“
B: „In der Elternrunde vertraten 90 % der 
Anwesenden die Meinung, dass die Schulauf-
gabentermine zu geballt terminiert seien. Die 
Eltern wünschen sich mehr Abstimmung unter 
den Lehrern.“
B – wußte ich’s doch ...

Der Elternbeirat kann sich vieler Probleme an-
nehmen und diese in die richtigen Gremien 
einsteuern - solange er sachlich bleibt. Das 
bedeutet, um unsere Elterninteressen zu ver-
treten, brauchen wir Argumente. Daher ist die 
jährliche Elternrunde ein wichtiger Termin für 
Sie, wenn Sie Ihr Mitspracherecht ausüben 
wollen. Für uns ist es wiederum die Gelegen-
heit, Ihre Wünsche in die Elternbeiratsarbeit 
aufzunehmen.

Anhand von drei Beispielen aus der diesjäh-
rigen Elternrunde erhalten Sie einen Eindruck 
zur Bandbreite der angesprochenen Themen 
und wie der EB weiter vorgegangen ist – so-
weit es bis zum Redaktionsschluss bekannt 
war. 

1. Wegesicherheit der Zu- und Abfahrt 
für Schüler/innen zum/vom ITG
Der EB hat zusammen mit einer Lehrerin 
(Ansprech partnerin für Verkehrssicherheit) 
von drei gefährlichen Straßensituationen in 
der Nähe des ITG eine Foto-Dokumentati-
on angefertigt und wird sich damit schriftlich 
an den Oberbürgermeister Florian Hartmann 
wenden. Von Elternseite wurde die Gefähr-
lichkeit dieser Verkehrssituationen bestätigt 
und zwei weitere kritische Verkehrspunkte ge-
nannt. 

2. Notenblätter
Da seit dem Schuljahr 2012/2013 Erfahrungen 
mit den Notenblättern vorliegen, hat der EB 
die Elternmeinung abgefragt. 

40 % der Anwesenden fanden den Dezember 
für das erste Notenblatt zu früh.
75 % würden Januar für das erste Notenblatt 
bevorzugen. 
35 % bemängelten den großen Zeitraum zwi-
schen erstem und zweitem Notenblatt. 
100 % der Anwesenden würden die Termine 
Januar für das erste und April für das zweite 
Notenblatt als Verbesserung empfinden. 

Der EB hat diese Rückmeldung der Eltern in 
der April-Sitzung diskutiert und die Einsteue-
rung in die nächste Sitzung des Schulforums 
beschlossen. Dieses Gremium bietet die Gele-
genheit, die Erfahrungen der Lehrerschaft mit 
denen der Eltern und Schüler zu vergleichen. 

3. Klassenelternabend am Anfang des 
Schuljahres
Die Eltern erwarten von den Klassenleitern 
am Elternabend fächerüber greifende Infor-
mationen über den Ablauf des kommenden 
Schuljahres, z.B. über das Betriebs praktikum 
oder die Besinnungstage. Ebenso wünschen 
sie sich, dass der/die Klassen leiter/in über 
sein/ihr Fach hinaus zumindest über die Lehr-

Die ITG-Elternrunde 2015 
Der Elternbeirat lud zu einer Diskussionsrunde ein
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Seit einigen Jahren bietet das ITG seinen 
Schülerinnen, Schülern und Lehrkräf-
ten die Möglichkeit an, ein warmes Mit-
tagessen in der Mensa einzunehmen. Die 
Speisen werden von der Caritas Dachau 
fertig angeliefert und in der Mensa ledig-
lich warmgehalten. Circa 45 Esser (Schü-
ler/innen und Lehrer/innen) nehmen im 
Schnitt am Mittagstisch teil.

Im Herbst 2014 wandten sich einige Eltern 
und auch Lehrer/innen an den Elternbei-
rat mit der Bitte, bezüglich Speisenaus-
wahl und –qualität mit der Caritas das Ge-

spräch zu suchen. Grundtenor war, dass 
der Geschmack der Speisen im Hinblick 
darauf, dass es fertig angeliefert wird, im 
Allgemeinen nicht schlecht sei, aber ins-
besondere die Auswahl durch einen sich 
alle 4 Wochen wiederholenden Speiseplan 
doch sehr eintönig wäre.

Zusammen mit dem Elternbeirat des Eff-
ner-Gymnasiums, der zur Essensqualität 
eine umfangreiche Befragung durchge-
führt hatte und einem Vertreter des Land-
ratsamtes (als Schulträger) hatten wir im 
Sommer 2014 zwei Gespräche mit Vertre-

Unsere Schulmensa

Voller Bauch studiert (nicht) gerne

ziele der Hauptfächer infor mieren kann. Bei 
neu zusammengesetzten Klassen möchten die 
Eltern eine Ein schätzung über die Klassenge-
meinschaft erhalten. Die Eltern erwarten von 
der Klassen leitung in der Unterstufe, dass die 
Gelegenheit zur Wahl eines Klassenelternspre-
chers gegeben wird. 
Der Elternbeirat hat diese Rückmeldungen der 
Eltern ebenfalls in der April-Sitzung diskutiert 
und die Einsteuerung in das Schulentwick-
lungsteam (SET) beschlossen. Im SET lag zu 
diesem Zeitpunkt bereits ein neues Konzept 
für die Durchführung eines Klassenelterna-
bends vor, dessen Umsetzung aber noch nicht 
beschlossen war. Aufgrund der Ergebnisse aus 
der Elternrunde wurde es zusätzlich bestätigt, 
und die Durchführung ist nun für das neue 
Schuljahr in Aussicht gestellt.

Selbstverständlich eignet sich nicht jeder Dis-
kussionspunkt aus der Elternrunde für eine 
Weiterverfolgung im Rahmen der EB-Arbeit, 
aber dies können wir gemeinsam klären. Und 
natürlich haben wir auch schon Ideen von Ih-
nen aufgenommen und konnten sie dann nicht 
umsetzen, wie z.B. ein Tanzkurs an der Schule 
für die 10. Klassen. Aber dies sind normale 
Abläufe einer Zusammenarbeit. Manches wird 
umgesetzt, anderes lässt sich nicht realisie-
ren. Aber das darf kein Grund sein, es nicht 
wenigstens zu versuchen.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Elternrunde 
2015 Zeit genommen haben.

/Birgit Fink
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tern der Caritas. Dabei wurde uns zuge-
sichert, die Auswahlmöglichkeiten durch 
Veränderungen im Speiseplan zu erhöhen 
und neue Speisen in den Plan aufzuneh-
men.

Dies wurde ab dem Herbst 2014 von der 
Caritas auch tatsächlich umgesetzt und 
von den Schülern positiv aufgenommen. 
Im Frühjahr 2015 erfolgte nochmals ein 
Gespräch mit der Caritas, wobei die Mög-
lichkeit nach weiteren Verbesserungen 
sondiert wurde. Fazit war, dass die Caritas 
keine Möglichkeit sieht, mit dem vorhan-
denen Konzept der Anlieferung von Fertig-
speisen qualitativ auf weitergehende Vor-
schläge einzugehen, weil dies weder von 
der Kostenkalkulation noch vom erforder-

lichen Personal realisierbar wäre.

Da uns auch von einigen Schülern be-
richtet wurde, dass manchmal die Porti-
onen insbesondere für Heranwachsende 
etwas zu klein ausfielen, haben wir dies 
zur Sprache gebracht. Der Elternbeirat 
hat mit der Caritas abgestimmt, dass sich 
die Schülerinnen und Schüler in diesem 
Fall wegen eines Nachschlags an die Es-
sensausgabe wenden sollen. Die Caritas 
hat zugesagt, hierauf flexibel einzugehen. 
Sollte es hierbei wiederholt zu Problemen 
kommen, bitten wir Sie den Elternbei-
rat zu informieren, damit wir der Caritas 
Rückmeldung geben können.

 /Dr. Christina Epple

Tatsächlich ist es auch eine Art zweite 
Schulzeit. Das Gebäude kommt mir ver-
traut vor, wenn es auch im Wesentlichen 
der „Glaskasten“ ist, in dem der EB 
sich regelmäßig trifft und vor allem 
der Schulhof, auf dem ich so man-
che Bratwurst während der Schulfeste 
gegrillt habe.  

Meine ehrenamtliche Tätigkeit als 
Elternbeirat habe ich als Nachrücker 
im Jahr 2008 begonnen. Damals war 
Martin Frank Elternbeiratsvorsitzender. 
Sehr angenehm empfand ich in den 
Sitzungen seine moderierende alle 
Elternbeiratsmitglieder einbeziehende 
Art. 

Ein Blick zurück auf meine acht Jahre als 
Elternbeirat
Erfahrungsbericht eines Vaters

Elternbeirat am ITG zu sein hält jung und tut nicht weh

2008 2015
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Mit der Zeit entwickelte sich bei 
allen Elternbeiräten eine freiwillige 
Verbindlichkeit, die geplanten Projekte  
konsequent umzusetzen. Es wurde das 
sogenannte „Wer setzt sich den Hut 
auf?“- Prinzip eingeführt, also eine 
Verantwortungsübernahme für ein gan-
zes Projekt oder eine Veranstaltung. 
Prägend wirkte damals Elternbeirat 
Marcus Liertz. Mein wohl größter „Hut“ 
war das Aufstellen der Schließfächer  im 
Fahrradkeller.

Ich genieße es, rund um den großen Tisch 
sitzend, gemeinsam  im „Glaskasten“ 
zu beraten. Die mitgebrachten Kekse, 
Getränke und mal ein Glas Wein lockern 
die Stimmung auf. Darin zeigt sich auch, 
dass es sich hier um eine freiwillige 
Aktivität handelt, die aber Sinn macht 
und der gesamten Schulfamilie zu Gute 
kommen soll.  

Als einen besonderen Abend habe ich 
immer die Lehrerverköstigung nach 
dem für die Lehrer anstrengenden 
Elternsprechtag empfunden. Dies ist ein 
vom Elternbeirat und in letzter Zeit auch 
von den Klassenelternsprechern aufge-
stelltes Buffet mit Getränken. Ich habe 

dort  immer interessante und entspannte  
Gespräche mit der Lehrerschaft führen 
können, die auch in großer Zahl dieses 
Angebot des Elternbeirats wahrnimmt. 
Aber auch der Ausklang, das Aufräumen 
zusammen mit dem Ehepaar Matzner, 
wird mir fehlen.

Die alljährliche Radlaktion, einst vom 
Elternbeirat Marcus Liertz, initiiert, wurde 
von mir seit dem Jahr 2012  weiterge-
führt. Es ist immer wieder ein schönes 
Erlebnis, um den Nikolaustag herum, den 
Fahrrad fahrenden Schülern die Nikoläuse 
und bei kompletter Ausstattung (Helm, 
funktionierende Bremsen und Licht) die 
Kioskgutscheine zu überreichen. Daher 
ist es auch eine Möglichkeit, einen wenn 
auch kurzen aber direkten Kontakt zu 
den Schülern zu bekommen.

Während es früher feste Zuständigkeits-
bereiche für die einzelnen Elternbeiräte  
gab, ist es heute gängige Praxis zu fra-
gen: „Wer übernimmt dieses Thema und 
wer setzt sich damit den Hut für ein 
Projekt oder eine Aufgabe auf?“  Diese 
Flexibilität erlaubt eine individuelle, den 
eigenen Möglichkeiten entsprechend tätig 
zu sein. Hat man dann ein Thema über-
nommen, wird man nicht alleine gelassen, 
sondern die Elternbeiräte unterstützen 
sich gegenseitig sehr stark.  
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Seit drei Jahren hat nun Birgit Fink das 
Amt als Vorsitzende von Martin Frank 
übernommen und setzt dessen Form 
der moderativen Leitung fort, berei-
chert durch Ihre berufliche Erfahrung als 
Coach. So kann ich diese ehrenamtliche 
Tätigkeit als Elternbeirat anderen nur 
empfehlen. Es geht nicht um den all-
jährlichen Brief vom Bürgermeister, der 
natürlich auch als Anerkennung wahrge-
nommen wird.  Es geht darum, sich auch 
ohne Entlohnung einzusetzen, und damit 
auch Gleichgesinnte kennen zu lernen. 

Besonders gefällt mir daher auch die ange-
nehme und  sehr gute Zusammenarbeit 
mit den  Elternbeiratskollegen.  Durch 
den steten neuen Zufluß und dem 
Weggang von Mitgliedern erlebt der 
Elternbeirat natürlicherweise auch ver-
schiedene Färbungen, ob im sozialen, im 
interkulturellen und auch im politischen 
Bereich. All das erlebe ich als eine große 
Bereicherung und sehe darin auch eine 
stetige, dynamische Fortentwicklung des 
gesamten Elternbeirats. 

Eine besonders intensive Form der 
Diskussion ist für mich die alljähr-
liche EB-Klausur. Nicht nur weil sie im 
schönen Atelier von Sina Weber, einer 
ehemaligen Elternbeirätin, stattfindet 
und uns im Januar dort das Feuer im 
Holzofen wärmt. Hier treffen wir uns 
einmal im Jahr ab 9:00 Uhr und früh-
stücken gemeinsam, danach geht’s dann 
aber zur intensiven Aufarbeitung vie-
ler Tagungsordnungspunkte. Auf diese 
Art tagen wir bis 16:00 Uhr, wobei die 
Kuchen vom Buffet ihren Teil dazu bei-
tragen.

Das große Projekt der Schulvereinbarung 
fiel in meine Amtszeit und ich kann 

berichten, die Erstellung war eine sehr 
spannende Phase. Ich bin jetzt sehr inte-
ressiert zu erfahren, was  Schüler, Lehrer 
und Eltern heute darüber denken. Wie 
wird sie gelebt? Spüren die Mitglieder 
der Schulfamilie die Schulvereinbarung 
im täglichen Miteinander und besonders 
im Konfliktfall?

2014 fand wieder ein Schulfest statt. 
Dieses Fest hat sich im Laufe der Jahre 
von einem eher vom Elternbeirat orga-
nisierten und getragenen Schulfest zu 
einem von der gesamten Schul familie 
geplanten und durchgeführten Ereignis 
entwickelt, ein echter Höhepunkt im 
Sommer, der alle zwei Jahre stattfin-
det. Mein Projektpart war dieses Jahr 
das Aufräumen. Es machte viel Spaß 
vor allem durch die große Mithilfe von 
Schülern, Eltern und Lehrern.

Wie verträgt sich nun die Elternbeirats-
arbeit mit der Familie? Aus meiner Sicht  
läuft sie parallel zum Schulalltag mei-
ner Kinder. Ich denke schon, dass es 
zwei verschiedene Dinge sind. Aber ich 
habe beobachtet, dass meine Kinder 
diese ehrenamtliche Arbeit positiv sehen 
und daher auch eher bereit sind, sich 
neben den schulischen auch für sozi-
ale Aktivitäten zu engagieren. Nach 
Daniel und Pamela ist Monique die letzte 
von unseren dreien und steckt mitten 
in den Abiturprüfungen. Leider habe 
ich in den letzten Monaten sehr viele 
Dienstreisen, so dass mein momentanes 
EB- Engagement nur aus der Entfernung 
möglich ist (z.B. durch diesen Artikel). 

Mit mir scheiden am Ende des Schuljahres 
noch weitere Mitglieder aus ihrem Amt, 
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da deren  Kinder auch Abitur machen. 
So benötigt der Elternbeirat wieder min-
destens drei neue Mitglieder für das 
kommende Schuljahr.   

Was ich dem neuen Elternbeirat nach der 
Wahl im Herbst mitgeben möchte: Macht 
weiter so, seid kreativ, entwickelt neue 
Projekte, damit die Schulfamilie sich 
gemeinsam den neuen Herausforderungen 
stellt. Den Eltern möchte ich sagen, 

geht zur Wahl, wer mag  lässt sich als 
Kandidat aufstellen - ich kann nur sagen, 
es  lohnt sich!  

Danke an Euch alle - die aktuellen und 
ehemaligen Elternbeiräte - für die schöne 
gemeinsame Zeit!  

/Dr. Christoph Burandt
für den Elternbeirat

n Sie haben in Ihrer Freizeit nichts 
   Besseres vor?
n Sie streiten sich gerne mit Lehrern,
   Schülern und Mit-Eltern?
n Sie lieben Sitzungen, die bis Mit-
   ternacht dauern?
n … und das alles ohne Bezahlung?

Dann kandidieren Sie bei der Eltern-
beiratswahl am 7.10.2015!

Wir suchen Mütter und Väter mit 
Tatkraft, Engagement, Ideen, Durch-
haltevermögen, Diskussionsfreude, 
sprachlichem Geschick in Wort und 
Schrift, Teamfähigkeit und hoher so-
zialer Kompetenz für dieses wichtige 
Ehrenamt.

Bitte wenden Sie sich per E-mail an uns: 
ebr@ignaz-taschner-gymnasium.de

Vielen Dank!  Birgit Fink

Kandidaten 
gesucht!
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Folgende Maßnahmen wurden aufgrund der Ergebnisse aus den bei-
den Evaluationen am ITG bereits umgesetzt. 

Diese aktuelle Liste wurde uns vom Schulentwicklungsteam (SET) zu Ihrer Information 
zur Verfügung gestellt. Sie zeigt, dass bereits viele Ziel- und Handlungsvereinbarungen 
aufgearbeitet und umgesetzt worden sind. Dabei ist die Ausgestaltung und Umsetzung 
in bestimmten Teilbereichen ein stetiger Prozess, zum Beispiel die Verbesserung der 
Raumsituation oder der gegenseitige respektvolle Umgang.

Information des Schulentwicklungsteams (SET) an die ITG-Eltern
Umsetzung von Ziel- und Handlungsvereinbarungen aus der internen und externen 
Evaluation (Auszüge):

l Sitzgelegenheiten für Oberstufenschüler: Keine Umsetzung wegen Brandschutz-
vorgaben; dennoch gibt es jetzt zumindest ein SMV-Zimmer

l Mensaessen (Gespräche mit dem Betreiber; auch von Seiten des Elternbeirats)

l Gesamte Raum- und Ausstattungssituation (Exposé an den Sachaufwandsträger; 
wiederholtes Vortragen der Dringlichkeit dieses Anliegens; Weiterleiten der hohen 
Unzufriedenheit von allen Beteiligten an den Sachaufwandsträger – hier wurde in bei-
den Evaluationen das höchste Maß an Unzufriedenheit ausgemacht); 
daraus bisher resultierend: 
- W-LAN im gesamten Schulhaus
- Jährliche Neuanschaffung von drei aktiven Whiteboards und weiteren mobilen 
  Beamer-Einheiten
- Umstellung von alten Rechnern auf Laptops 
- Erarbeitung eines Medienkonzepts für die zukünftige mediale Ausstattung; es sollen
  diesbezüglich zuerst zwei Showrooms mit Beamer, Dokumentenkamera und mobi-
  ler Leinwand eingerichtet werden; darüber hinaus ist eine Verbindung über W-LAN 
  mit Tablets denkbar – die genaue Ausgestaltung muss noch mit Vertretern aus allen
  Bereichen der Schulfamilie diskutiert und erarbeitet werden 
- Konzept für einen Optimierungsbau (Architektenwettbewerb hat bereits stattgefun-
  den) mit Räumen und zwei Turnhallen samt pädagogischen Konzept für eine gebun-
  dene Ganztagesschule (Lerninseln und flexible Raumgestaltungsmöglichkeiten mit 
  verschiebbaren Trennwänden)

l Respektvoller gegenseitiger Umgang (Bewusstmachung auf Elternseite durch den 
     Elternbeirat, Newsletter, Sozialkompetenztage, Arbeit mit der Schulvereinbarung 
     in Zfu-Stunden und in speziellen Stunden in den 6-ten Klassen, pädagogischer 
     Tag – Vortrag Bernd Neuhoff sowohl für Lehrer wie auch für Eltern)

l Krankenzimmer (bessere Liege, Sichtschutz)

l Erläuterung der Komplexität von Planungen im Bereich des Stundenplans und der
     Klassenverteilung gegenüber dem Elternbeirat (Transparenz)

Welche Veränderungen haben sich aus den 
Ergebnissen der  internen (2012) und der  
externe Evaluation (2013) ergeben?
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l Visualisierung des pädagogischen Konzepts und Vorgehensweisen im  Bereich des 
     Konfliktmanagements auf der Homepage (Konzept zur Erziehungspartnerschaft)

l Erhöhung der Transparenz im Bereich der Kommunikation (Info-Portal mit 
     Leistungsstandberichten, Informationsfluss durch E-mail Programmverteiler)
     Außenwirkung: Dauerhafte Bekanntmachung von herausragenden Ereignissen auf
     der Homepage: ITG Spezial, MINT-EC, Überarbeitung des Schulprofils
     Umgang mit sog. Operatoren (Handlungsanweisung bei schriftlichen Leistungs-
     nachweisen, insbesondere dem Abitur) 

l Eine verstärkte Reflexion im pädagogischen Bereich zur Methodenvielfalt
     Nachhaltiger Ausbau des Sozialkompetenztrainings 
     (siehe Ziel- und Handlungsvereinbarungen des Schulentwicklungsprogramms –
     hier sind erste Maßnahmen ergriffen worden – insgesamt ist dies sicher ein lang- 
     fristiges Unternehmen) 

/OStR Peter Sander für das Schulentwicklungsteam
Birgit Fink für den Elternbeirat

An einem der ersten Schultage nach den 
Sommerferien saß ich auf einem viel zu 
kleinen Stuhl ganz hinten im Klassenzim-
mer der 5b. 

Da betrat die Elternbeiratsvorsitzende den 
Raum. Ihr wurde von den Klassenlehrern 
eine kleine Vorsprechzeit für das Werben 
um die nicht obligatorische Klasseneltern-
sprecherwahl eingeräumt.
Und hätte ich nicht den Arm kurz darauf 
gehoben, wäre die Fürsprache ohne Er-
gebnis geblieben. 

Ich war schon einmal Elternbeirat im Kin-
dergarten; dann in der Grundschule eine 
Zeit als Klassenelternsprecher/Elternbei-
rat. Jetzt also ITG-Klassenelternsprecher, 
in einer Wahl mit einem Ergebnis, das es 
sonst nur in sozialistischen Parlamenten 
gibt.

Was also tun im neuen Amt? 

Die größte Herausforderung, mit amü-
santen Episoden gewürzt, war  die Erstel-
lung einer Adressliste der Eltern. Nach 
mehr als 3 Monaten meldete sich eine 
Mutter. Sie habe meinen Brief mit der Auf-
forderung mir ihre Mailadresse bekannt 
zu geben, erst jetzt im Schulranzen ihres 
Kindes ganz unten gefunden. Kommt mir 
bekannt vor. 

Diese Thematik wird künftig als erste 
Amtsprüfung abgeschafft und ein Listen-
prozedere gleich nach der Wahl beschrit-
ten. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich eine 
gute Mehrheit der Eltern schon einmal 
zum Erfahrungsaustausch getroffen. 

Es war ein informatives Treffen, das erste 
und die weiteren Male. Alles Eltern vor der 

Klassenelternsprecher in der 5. Klasse 
- bereichernde Erfahrungen
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Herausforderung ihrer Kinder die 5. Klas-
se zu bestehen. Den Wandel der Kinder 
zu Gymnasiasten, mit einem großen Ent-
wicklungsschub einhergehend, zu beglei-
ten. Manchmal zwischen Vertrauen und 
Unsicherheiten des neuen Schulrahmens 
schwankend.

Es sind schöne Abende, die sich lohnen. 
Bei denen man selber etwas preis gibt und 
neue Erfahrungen sammelt.

Spannend dann auch der Austausch mit 
den Lehrern beim bewirteten Empfang 
nach den Elternsprechabenden. Nach 
einem Glas verraten auch Lehrer manch-
mal das eine oder andere aus dem Leh-
rer-Schulalltag. 

/Jörg Schneider, 
Klassenelternsprecher der 5 b

Nach dem letzten Eltern-Newsletter hat 
sich das Spendenaufkommen im zwei-
ten Halbjahr geringfügig erhöht, so dass 
wir bisher ein Spendenaufkommen von 
5.999,00 € erreicht haben.

Seitdem hatten wir aber auch ein paar 
Ausgaben.

Zuschüsse  zu Klassenfahrten in Höhe von 
800,00 € wurden gewährt, sowie die Fahrt 
nach Weilheim zum Regionalwettbewerb 
„Jugend debattiert“ in Höhe von 114,00 
€. Das Tutorenprogramm wurde ebenfalls 
wieder mit 500,00 € unterstützt, und das 

Lehrerbuffet nach dem Elternsprechtag 
ausgerichtet.
Zudem bekommen alle Abiturienten zum 
Abschluss eine CD geschenkt und 6 Schü-
lerinnen/Schüler erhalten bei der Abifeier 
ein kleines Dankeschön für ihr soziales En-
gagement. Dieser Posten schlägt mit ins-
gesamt 800,00 € zu Buche.

Im Namen des Elternbeirats bedanken wir 
uns für Ihre Großzügigkeit und wir hoffen 
weiterhin, viele Projekte mit ihrer Hilfe un-
terstützen zu können.

/Dr. Wolfgang Sturm 
und Lucia Hartmann-Brockhaus

Verwendung der Elternspenden
Kassenbericht
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Bildungs- und Erziehungspartnerschaft – kurz BEP
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft – kurz BEP

Was für eine Bezeichnung!
Schon die Überschrift löst unterschiedlichste Gefühle aus:

Ratlosigkeit - Skepsis - Belustigung - Ärger
-

Resignation - Hoffnung - Tatendrang - ?

Lassen Sie uns erzählen:

2014 erreichte das Schulentwicklungsteam (SET) und den  
Elternbeirat ein 147 Seiten umfassendes Heft mit dem langen 
Titel:  

„Schulversuch AKZENT Elternarbeit
Anregungen zur Gestaltung der Bildungs- und

Erziehungspartnerschaft 
von Schule und Elternhaus“.

Der Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle und der Staatssekretär 
Georg Eisenreich haben das Grußwort geschrieben, und auf den 
nächsten Seiten grüßt der Vorsitzende der Landeselternverbände
Dr. Bernd Eckhardt.  Wer wird gegrüßt? Die Schulen und die 
Eltern – also wir alle. Warum? Weil durch die BEP die Schulen 
mehr Spielraum für die schulspezifische Elternarbeit erhalten 
haben und verpflichtet sind, diesen zu nutzen. Das heißt, alle
Schulen Bayerns haben den Auftrag, ihre Zusammenarbeit mit den
Eltern zu überdenken und auszubauen. Auf Seite 9 des Hefts 
fasst es Bertram Brossardt 1 in schöne Worte: „…Dieses Mehr an 
Gestaltungsspielraum bedeutet letztlich mehr Verantwortung. 
Wir sind überzeugt, dass die Schulen gemeinsam mit den Eltern 
diese Herausforderung annehmen.“

Für das zu erarbeitende Konzept gibt es Leitlinien. Diese sind
im o. g. Heft ausführlich beschrieben. Wir werden also 
versuchen, die 147 Seiten für Sie zusammenzufassen: 

Unter den Überschriften Gemeinschaft, Kooperation, Mitsprache 
und Kommunikation sind Ziele genannt, die eine Schule 
anstreben kann.

Um diese Ziele zu erreichen, werden wiederum Maßnahmen 
empfohlen, wie z.B. zur Ausgestaltung der Gemeinschaft die 
Maßnahmen „Willkommenskultur pflegen“, „Wertschätzung zeigen“,
„Kontakte pflegen“ usw.. Diese Maßnahmen sind mit konkreten 
Beispielen weiter erklärt. Die Schulfamilie (SET, EB, SMV und 
Lehrer) muss nun anhand dieser Vorgaben - eigenverantwortlich 

1
 Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw e.V - Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft e.V. und Mitglied im Vorstand der Stiftung Bildungspaket Bayern
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und auf ihre Bedürfnisse angepasst - ein Konzept erarbeiten. 
Die Inhalte können sehr pragmatisch sein: Zum Beispiel gehört 
am ITG die Begrüßung der Fünftklässler durch das sogenannte 
SOR-Team 2 zur Willkommenskultur. 

Von den im Heft vorgeschlagenen Maßnahmen werden viele bereits
am ITG umgesetzt; ein Teil ist für unsere Schule zu prüfen und
ein Teil trifft auf das ITG nicht zu. Zurzeit werden die so 
genannten „Sicherungs- und Entwicklungsziele“ für alle vier 
Gebiete (Gemeinschaft, Kooperation, Mitsprache und 
Kommunikation) erarbeitet. Die Sicherungsziele sind die 
bereits am ITG umgesetzten Angebote und Maßnahmen. Die 
Entwicklungsziele sind die neuen Maßnahmen, die von möglichst 
vielen Akteuren der Schulfamilie diskutiert, beschlossen und 
geplant werden müssen. Das Konzept muss bis Juli 2015 
abgeschlossen sein, und die Umsetzung der Maßnahmen wird 
schrittweise in den nächsten Jahren erfolgen.

Alle bayerischen Schulen sind verpflichtet, in der oben 
beschriebenen Weise an der Zusammenarbeit mit ihren 
Schülereltern zu arbeiten. Es gibt die gleichen verbindlichen 
Leitlinien für alle Schultypen, die aber eine schulspezifische
Auslegung zulassen. Wenn dies gelingt, würde sich die 
Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus sehr verbessern,
und dies würde wiederum alle Beteiligten entlasten.

Kommen wir zurück zum ITG:
Anhand von Beispielen geben wir Ihnen einen Einblick in das 
zurzeit entstehende Konzept. Wir haben pro Überschrift ein 
Sicherungs- und ein eventuelles Entwicklungsziel ausgewählt – 
Stand Juni 2015. 

Thema Sicherungsziele Eventuelle 

Entwicklungsziele

Gemeinschaft Willkommenskultur Wegweiser durch das
Schulhaus im 
Eingangsbereich

Kommunikation Online-Formulare 
und elektronische 
Information statt 
Papier

Klassenelternabend-
Handreichung; 
Hilfestellung für 
Konfliktgespräche

Kooperation L – E – S – 
Dreiergespräche

Aktualisierung der 
Kompetenzkartei

Mitsprache Zeitmanagement bei 
den 
Elternsprechabenden

Flexibilisierung 
bei der 
Erreichbarkeit von 
Lehrern 

2 SOR-Team: Schülergruppe „Schule ohne Rassismus-Team", Leitung OStRin Angelika 
Neumayer.
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Nutzen wir also gemeinsam die Möglichkeit, um Ideen 

auszuloten, wie an unserer Schule Lehrer und Eltern zum Wohl 

der Kinder und Jugendlichen an einem Strang ziehen können. 

Birgit Fink für den Elternbeirat

OStR Peter Sander und

OStRin Angelika Neumayer für das Schulentwicklungsteam
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Dass diese Frage auch in diesem Jahr wie-
der viele Eltern zukünftiger Absolventen 
umtreibt, bewiesen die ca. 100 interessier-
ten Zuhörer, die auf Einladung des Eltern-
beirats am 6. Mai zum Vortrag von Frau 
Dr. Wagner von der Akademischen Bera-
tung der Agentur für Arbeit ins Ignaz-Ta-
schner-Gymnasium gekommen waren. 

Tatsächlich ist die heutige Studien- und Be-
rufswahl mit den  Bedingungen von vor 20 
Jahren oder länger nahezu nicht mehr ver-
gleichbar. Sowohl bei Ausbildungsberufen 
als auch in noch größerem Ausmaß beim 
Studium, ist die Vielfalt an Angeboten ge-
wachsen. Aber gerade diese Vielfalt macht 
die richtige Entscheidung nicht einfach. 

Die europaweite Harmonisierung von Stu-
diengängen im Bologna-Prozess hat, laut 
Frau Dr. Wagner,  zu einer wesentlichen 

Straffung der Studiengänge geführt, was 
bei der Planung des Studium bereits von 
Anfang an zu berücksichtigen ist. 

Frau Dr. Wagner zeigte die zahlreichen Stu-
dienmöglichkeiten an den verschiedenen 
Hochschultypen, das Duale Studium sowie 
auch die jeweiligen Abschluss- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten ausführlich auf. 
Auch auf die unterschiedlichen Zulas-
sungsbeschränkungen und Anmeldefristen 
wurde hingewiesen. 

Die zahlreichen Fragen aus dem Publikum 
wurden ausführlich besprochen, so dass 
die Besucher nach dem Vortrag um etliche 
Erkenntnisse reicher waren und zukünftig 
ihre Kinder bei der schwierigen Frage der 
Ausbildungs- oder Studienwahl besser un-
terstützten können.

/Dr. Christina Epple

„ITG geschafft – was kommt dann…?“
Vortrag Studien- und Berufswahl
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