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liebe Eltern!

Unlängst ist mir das Teewasser angebrannt, weil ich über die lektüre der witze aus 
dem „Häfft 13/14“ nicht mehr darauf geachtet habe. Viele von Ihnen werden dieses 
Hausaufgabenheft kennen. Lesen Sie auch die Witze? In diesem Newsletter finden Sie 
drei davon.

Nicht drei sondern zwei Beiräte mussten inzwischen zurücktreten, so dass es zwei 
neue Elternbeirätinnen, frau lucia Hartmann und frau kaja Brnadi‘c, gibt. wie gut, 
dass sich im oktober 15 Mütter und Väter zur wahl gestellt hatten. Dadurch war die 
Nachbesetzung kein problem.

Standardmäßig werden Sie in jedem Newsletter ab sofort einen kurzen Bericht über 
die Verwendung des Spendengeldes finden. Wir wollen, dass Sie wissen, wie Ihr Geld 
eingesetzt wird.

Erinnern Sie sich noch an unser Haiti-projekt von 2010? wir haben es bis heute ver-
folgt und berichten in diesem Newsletter abschließend darüber.

Viele von Ihnen haben die Chance genutzt und sich den Vortrag „Zusammenleben mit 
pubertierenden kindern“ angehört. wir haben für Sie das wichtigste noch einmal zu-
sammengefasst. Die humorvolle Vortragsweise von Herrn Neuhoff können wir leider 
damit nicht vermitteln - dazu muss man dabei gewesen sein.

Alle zwei jahre feiern wir an unserer Schule ein Sommerfest. Heuer ist es wie-
der so weit! freuen Sie sich auf das „ITG Sommerfest 2014 – Mia san ITG“!  
Ein orga-Team aus Beiräten, lehrern und Schülern hat bereits mit der planung begon-
nen, und im juli werden wir Ihre Unterstützung benötigen. Sie dachten sich das schon? 
Das freut uns, wir melden uns dann rechtzeitig bei Ihnen.

Nun ist meine Seite aus ….daher in aller kürze: Es gibt noch weitere interessante Be-
richte über die Arbeit Ihres Elternbeirats in diesem Newsletter.

Viele Grüße

Birgit fink für den Elternbeirat

„Herr Lehrer, ich ersticke!“
„Say it in English, please!“
(„Häfft“, Ausgabe 13/14, Seite 9)
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Von Zeit zu Zeit hat man das Glück, einem 
Menschen zu begegnen, dessen Mut und 
freundlichkeit einem in Erinnerung bleiben 
werden. 

Und genau so habe ich die Begegnung mit 
der Schauspielerin Heidy de Blum empfun-
den. In dem Theaterstück „food Diaries“ 
ging es natürlich um Essstörungen und 
den quälenden kampf dagegen, das ewige 
Versteckspiel vor sich selbst und der fa-
milie, das leben zwischen Schönheitswahn 
und Selbstzerstörung. Aber auf der Bühne 
stand eben auch eine Betroffene, die diese 
schwere lebenskrise überwunden hat. Zu-
sammen mit ihrer kollegin Elisabeth Grü-
nebach hat sie ein beklemmendes und oft 
verschwiegenes Thema sensibel begreifbar 
gemacht und durch ihre präsenz gezeigt, 
dass eine solche krise überwunden werden 
kann.

für die Schüler der 8. und 9. klassen, die das Stück gesehen haben, sicherlich eine 
Mut machende Begegnung, auch wenn sie sich dessen noch nicht bewusst sind. Die 
beiden begleitenden lehrerinnen frau Melkus und frau Geissler berichteten, dass die 
Schüler das Stück interessiert verfolgt hätten und dass die nachträglichen Diskussi-
onen mit den Schauspielerinnen und psychologischen bzw. pädagogischen Betreuern 
sehr lebendig gewesen seien.

Genauso war es auch bei der Elternveranstaltung am Abend. Die beiden Schauspie-
lerinnen und Herr Schnebel, Diplom psychologe und Therapeutischer leiter der Hilfs-
organisation ANAD e.V. beantworteten alle fragen sehr kompetent und authentisch. 
Was gefragt wurde? Alles was Eltern interessiert: was können wir Eltern tun, damit 
es gar nicht erst dazu kommt? woran kann ich eine Essstörung erkennen? wie soll ich 
es ansprechen, wenn ich glaube mir Sorgen machen zu müssen? Ist es wirklich nicht 
nur ein Mädchenthema und warum? wie soll ich als Mutter reagieren, wenn mein kind 
mit seiner figur unzufrieden ist? wie lange dauert diese krankheit und welche phasen 
hat sie? wird man wieder ganz gesund? warum nehmen die Essstörungen zu? Haben 
die Medien Einfluss darauf?

leider hatten nur wenige Eltern Zeit, sich das Theaterstück selbst anzusehen. Doch die 
gute Nachricht lautet: Am ITG wird offen mit dem Thema Essstörungen umgegangen. 
wenn Sie Beratungsbedarf haben, erhalten Sie Informationen bei  www.anad.de oder 
www.cinderella-rat-bei-essstoerungen.de 

Birgit fink und Dr. Christina Epple
Anja Melkus (Mittelstufenbetreuung) und Sabine Geißler (Unterstufenbetreuung)

„food Diaries“ – Realität einer Essstörung
Theaterstück für Eltern und Expertendiskussion
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In unserem Newsletter vom vergangenen jahr  berichtete die damalige Elternbeirätin 
Dr. Evelyn Timmermann-Raisch von der  sehr bemerkenswerten, komplett von drei 
Schülerinnen der achten klassen organisierten Tombola im Rahmen des Schulfestes 
2012. 
Der beachtenswerte Erlös von  1150,-  Euro wurde der „Haiti kinderhilfe“  übergeben 
und war damit der zweite große Spendenbetrag, mit dem die ITG Schulfamilie bisher 
die Schule  „Seeds for the future - Schule“ in Delmas in der Nähe von port au prince 
unterstützte. 

Auslöser für die Spendenaktionen war das furchtbare Erdbeben 2010, das  auf Haiti 
große Zerstörungen und viel leid verursachte. Der Verein „Haiti kinderhilfe e.V.“ , dem 
die Spenden übergeben wurde, unterstützt verschiedene Schulen in Haiti und sammelt 
das Spendengeld inzwischen im Rahmen von dauerhaften patenschaften. wichtig : der 
komplette vom ITG gespendete Betrag kam der „Seeds-Schule“  zu Gute.

Neben den Spenden gab es auch weitere Aktionen von Seiten der ITG – Schüler und 
lehrer, um  einen beständigeren kontakt zur Schule in Haiti herzustellen. 

Im frühjahr diese jahres imformierte sich der Elternbeirat bei frau Roswitha weiss, 
der Vorsitzenden des Vereins „Haiti kinderhilfe e.V.“,  über die aktuelle Situation der 
„Seeds-Schule“  .  Die Schule entstand als provisorium nach dem Erdbeben 2010 di-
rekt neben einem großen Zeltlager und diente zunächst zur Aufnahme und Unterrich-
tung der dort untergebrachten kinder. 

Inzwischen ist dieses Zeltlager aber abgebaut und die Menschen habe wieder fes-
te Behausungen an unterschiedlichen orten beziehen können. Trotzdem besteht die 
Schule weiter, denn die kinder bzw. jugendlichen haben sich im laufe der Zeit so mit 
der Schule identifiziert, dass dort inzwischen eine richtige Schulfamilie entstanden ist. 
So wurde im vergangenen jahr ein neues klassenzimmer gebaut sowie eine Bibliothek 
eingerichtet. 

Fortsetzung

Aktuelles zum projekt : 
Unterstützung der „Seeds-Schule“ in Haiti
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Der Verein „Haiti kinderhilfe e.V.“, der  u.a. auch diese Schule unterstützt, überlegt 
nun, Neuzugänge nicht mehr anzunehmen, dafür aber die bestehende Schülerschaft  
bis zu einem anerkannten Schulabschluß zu führen.

Außerdem plant der Verein für die Zukunft Räumlichkeiten zu schaffen, die den Aufent-
halt ausländischer Schüler für einige Monate ermöglichen sollen. Dies , falls Schüler im 
Rahmen eines sozialen projektes in Haiti mitarbeiten möchten.

Das feedback der Schüler „Seeds-Schule“ der (siehe photo) und auch die Berichte 
vom Verein der „Haiti kinderhilfe e.V.“ (www.haiti-kinderhilfe.de) sowie die uns zur 
Verfügung gestellte photos zeigen, dass die Spendenaktionen ein Erfolg waren und 
nachhaltige wirkung gezeigt haben. 

Natürlich wird in Haiti  nach wie vor Unterstützung benötigt, dennoch ist der Elternbei-
rat der Meinung, dass die Schüler des ITG selbst bestimmen sollten, wann und wofür 
etwas gesammelt und gespendet werden soll. Aus Sicht des Elternbeirats kann daher 
eine regelmäßige Spende wie es z.B. patenschaften sind , nur schwer von der Schulfa-
milie geleistet werden. Unser projekt Haiti „Schule hilft Schule“ hat aber allen gezeigt, 
dass es wichig ist und auch freude bereitet, anderen Menschen in Not zu helfen.

Dr. Christoph Burandt - Elternbeirat

Der Elternbeirat des Ignaz-Taschner-Gymnasiums ist ja bekanntlich Mitglied der lEV, 
der landeselternvereinigung der Gymnasien in Bayern e.V. 

Die lEV hat die Aufgabe, die Mitverantwortung der Eltern im Bereich der Gymnasien 
zu verwirklichen. Erst im vergangenen März war wieder Mitgliederversammlung der 
lEV, an der auch zwei Vertreter des Elternbeirats des ITG teilgenommen haben, frau 
Christine Schreiber und frau Hannelore Rieger. Sie stand unter dem Motto „Dem 
Gymnasium Flügel verleihen – Welche gymnasiale Bildung brauchen wir in 
Zukunft?“. 
Da im Anschluss an den „lehrplan plus“ (neuer Grundschullehrplan) eine Reform des 
bestehenden Gymnasiallehrplanes folgen soll, ist es von großer wichtigkeit, jetzt mitzu-
reden. Jetzt besteht die Möglichkeit für die Eltern, auf die Planung Einfluss zu nehmen, 
um einen möglichst passgenauen Bildungsweg zu entwickeln. Beispielsweise werden 
der fächerkanon der oberstufe neu diskutiert,  die Abiturprüfungsbedingungen unter 
die lupe genommen, die Nutzung der Intensivierungsstunden überarbeitet etc. Die 
Einführung derselben hat übrigens die lEV vor ca. 10 jahren beim kultusministerium 
durchgesetzt! Herr Dr. ludwig Spaenle stand wieder den vielen fragen der Anwesenden 

lEV - landeselternvereinigung
wie läuft das dort eigentlich so?
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Rede und Antwort. Spannend bei der Mitgliederversammlung – es können übrigens El-
tern mir kindern am Gymnasium auch Einzelmitglied werden – waren außerdem die 
Informationsrunden, aus denen man als Teilnehmer zwei auswählen konnte. 
Die wahre Zukunft der leichteren Schulränzen liegt  vermutlich im „lehren und lernen 
mit digitalen Medien“! Der weg dorthin ist beschritten! Die ersten pilotprojekte in Ba-
yern laufen! Außerdem wurden Runden mit den Themen „konkrete Umsetzung des ge-
meinsamen Abiturs“, „Mehr freude am lernen – mehr Chancen für Buben“, „jugend-
kriminalität-Jugendgewalt und Einfluss von Alkohol“, „Möglichkeiten der individuellen 
förderung am Beispiel der portfolio-Arbeit“ u.v.m. angeboten. 

Den Abschluss machten wie immer Meinungen und Anträge der Mitglieder, über die 
gemeinsam diskutiert und abgestimmt wurde.

Hannelore Rieger

Schorsch: „Und, wie war´s gestern?“
Marian: „War cool!“
Schorsch: „Wow, wie Du das beschreibst! Als wäre ich selbst 
dabei gewesen.“
(„Häfft“, Ausgabe 13/14, Seite 121)

Aktuelle liste der Elternbeiräte
Dr. Burandt    Christoph     
Brnadi‘c    Kaja      
Dr. Epple    Christina   Schulforum  
Falke                Matthias      
Faouzi                Doris Bettina  Schulforum   
Fink                Birgit    1. Vorsitzende, Schulforum, ebr@ignaz-taschner-gymnasium.de 
Hartmann    Lucia    Kassenverantwortiche      
Kleinschwärzer  Andreas           KES-Ansprechpartner      
Dr. Parzefall    Helmut     2. Vorsitzender       
Rieger                Hannelore     Schriftführerin
Schreiber    Christine     Schulforum, Verbindung zur SMV     
Dr. Sturm    Wolfgang
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Dass die pubertät eine schwierige Zeitspanne im leben eines 
Menschen darstellt, ist den meisten Erwachsenen noch in 
Erinnerung. 

Meinungsverschiedenheiten,  ständiges „Nörgeln“, völlige 
„Uncoolheit“ und unverständliche Restriktionen - so erleben 
die meisten jugendlichen ihre Eltern. Das war in keiner Ge-
neration anders. Und obwohl die meisten Eltern sich noch 
gut daran erinnern können, wie es ihnen selbst in dieser 
Umbruchzeit ging, stehen sie doch oftmals rat- und hilflos 
vor ihren eigenen kindern. wie sollen sie ihr kind bzw. ju-
gendliche/n durch diese schwierige Zeit leiten? wie können 
Grenzen gesetzt werden, ohne dass sich die Beziehung zum 
kind dauerhaft verschlechtert?

Autoritäre Erziehungsmodelle sind nicht zeitgemäß und zer-
stören nachhaltig die Eltern-kind-Beziehung. Das Gegenmo-
dell hierzu, die anti-autoritäre Erziehung ist, wie viele Studi-
en belegen,  ebenso gescheitert. 

Also was tun, um den/die Heranwachsende zu leiten, zu 
schützen und zu begleiten? was tun, wenn der/die jugendli-
che die Bedürfnisse und Grenzen der Eltern nicht beachtet? 
Eine kommunikation auf „Augenhöhe“ geht oftmals sprich-
wörtlich ins leere. Die kinder sind eben noch nicht auf dieser 
Ebene. In diesem erzieherischen Dilemma bietet der Ansatz 
des „gewaltfreien widerstands in der Erziehung“, den der 
Münchner Sozialpädagoge, systemische Therapeut und Be-
rater Bernd Neuhoff vor mehr als 130 Eltern auf Einladung 
des Elternbeirats des ITGs vorstellte, interessante Anre-
gungen und Hilfestellungen. 

Das konzept des „gewaltfreien widerstands in der Erzie-
hung“ geht auf den psychologen Haim omer zurück. Aus-
gehend von der Beobachtung, dass Gewalt(-androhungen) 
probleme nicht lösen, sondern verschärfen und Gegengewalt 
provozieren,  beschäftigte er sich mit den Mechanismen des 
gewaltfreien widerstands und untersuchte hierzu die Strate-
gien von Mahatma Gandhi und Martin luther king. 

wesentliches Element hiervon übertrug omer auf die Er-
ziehung. Er formulierte eine „neue Autorität“, in der die 
notwendige Regulierung und führung des/der Heranwach-
senden durch „elterliche präsenz“, Beharrlichkeit und Unter-
stützungsnetzwerke erreicht wird. laut Neuhoff kann dies 
durch die Umsetzung von acht prinzipien erreicht werden. 

Fortsetzung

Vortrag: 
Gewaltfreier widerstand in der Erziehung

Bernd Neuhoff, Münchner Sozial-
pädagoge, systemische Therapeut 
und Berater
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Anhand von Beispielen aus seiner Beratungstätigkeit zeigte 
er, wie die Umsetzung dieser prinzipien im Alltag oftmals 
überraschend schnell zu einer Verhaltensänderung der ju-
gendlichen führt. Beispiele aus dem publikum ergänzten in 
anschaulicher weise den Vortrag. 

Dabei betonte der Referent, dass es keine „Musterlösungen“ 
gäbe, sondern jede familie für sich auf Basis der vorgestell-
ten prinzipien ihren weg suchen müsse. wichtig sei, dass 
sich die Eltern  auch darüber klar würden, welchen Stellen-
wert das problematische Verhalten ihres kindes tatsächlich 
habe. Viel zu oft, würde Energie in „Grabenkriege“ wegen 
Kleinigkeiten (z. B. Unordnung) fließen, was letztlich nichts 
brächte, da das problematische Verhalten mit der Zeit oh-
nehin von selbst verschwände. wenn die Eltern dies erkannt 
haben, können sie sich auf die wichtigeren (weil auf Dau-
er nicht akzeptablen oder schädigenden) Verhaltensweisen 
konzentrieren und mithilfe der dargestellten prinzipien eine 
lösung herbeiführen. 

wenn Sie noch mehr über diesen Vortrag wissen wollen, 
können sie auf den Elternbeiratsseiten der ITG Schulhome-
page die Vortragsinhalte nachlesen (organisation/ Elternbei-
rat/ Aktuelles).

„ITG geschafft – was kommt dann…?“
Dass diese frage viele Eltern zukünftiger Absolventen umtreibt, bewiesen die ca. 100 
interessierten Zuhörer, die auf Einladung des Elternbeirats vergangene woche zum 
Vortrag von frau Dr. wagner von der Akademischen Beratung der Agentur für Arbeit 
ins Ignaz-Taschner-Gymnasium gekommen waren. 

Tatsächlich ist die heutige Studien- und Berufswahl mit den  Bedingungen von vor 20 
jahren oder länger nahezu nicht mehr vergleichbar. 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 Studiengängen im Bologna-prozess hat, laut frau Dr. 
wagner,  zu einer wesentlichen Straffung der Studiengänge geführt, was bei der pla-
nung des Studium bereits von Anfang an zu berücksichtigen ist. 

frau Dr. wagner zeigte die zahlreichen Studienmöglichkeiten an den verschiedenen 
Hochschultypen, das Duale Studium sowie auch die jeweiligen Abschluss- und weiter-
bildungsmöglichkeiten ausführlich auf. Auch auf die unterschiedlichen Zulassungsbe-
schränkungen und Anmeldefristen wurde hingewiesen. 

Die zahlreichen fragen aus dem publikum wurden ausführlich besprochen, so dass die 
Besucher nach dem Vortrag um etliche Erkenntnisse reicher, zukünftig ihre kinder bei 
der schwierigen frage der Ausbildungs- oder Studienwahl besser unterstützten kön-
nen. /
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Lehrer: „Wirklich ein super Referat! 
Frei vorgetragen, ohne Fehler und mit Argumenten, an die ich 
noch nicht mal gedacht habe. Wirklich super, alles top. 
Note 2!“
(„Häfft“, Ausgabe 13/14, Seite 12)

Weltoffene, herzliche Gastfamilien gesucht!
 

Sind Sie LehrerIn mit Staatsexamen oder haben Sie einen vergleichbaren 
Universitätsabschluss?

Sie können zwischen 500€ und 700€ pro Woche dazuverdienen, wenn Sie für unsere inter-
nationalen Sprachschüler (von 8-88 J.) ein Gästezimmer haben, drei Mahlzeiten pro Tag 

anbieten können und sich vorstellen können Deutsch in Ihrem Haus zu unterrichten.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:

D. Bettina Faouzi, Tel.: 08131 – 3359971 (AB) oder per e-mail: dorisbettina@yahoo.de

Anzeige

  
link 1: Bayerischer jungendring:         www.bjr.de
link 2: Home language International:  www.sprachkurse-weltweit.de/HlI/sprachlehrer/

link zum Thema 

Auslandsaufenthalte
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Der Elternbeirat wünscht allen Schülern, 
Eltern und lehrern bereits >

Verwendung der Spendengelder 
durch den Elternbeirat
Nach dem letzten Newsletter hat sich das Spendenaufkommen im zweiten Halbjahr um 
1.109,70 € erhöht.

Darin enthalten ist ein Betrag in Höhe von 404,00 €, der bei den vom  Elternbeirat or-
ganisierten Vorträgen gesammelt wurde.

Seitdem hatten wir aber auch ein paar Ausgaben.
Ein Zuschuss zu einer klassenfahrt wurde in Höhe von 230,00 € gewährt, das Tuto-
renprogramm wurde mit 500,00 € unterstützt und das lehrerbuffet nach dem Eltern-
sprechtag ausgerichtet.
für den Vortrag „Gewaltfreier widerstand in der Erziehung“ wurden 500,00 € als Ho-
norar bezahlt.

Zudem bekommen alle Abiturienten zum Abschluss eine CD geschenkt und 6 Schüle-
rinnen / Schüler erhalten bei der Abifeier ein kleines Dankeschön für ihr soziales En-
gagement. Dieser posten schlägt mit insgesamt 750,00 € zu Buche.

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

Dr. wolfgang Sturm und lucia Hartmann-Brockhaus

Unsere Bankverbindung lautet:
Elternbeirat des ITG Dachau
konto 380 949, Sparkasse Dachau (BlZ 700 515 40)
IBAN DE86700515400000380949, BIC BYlADEM1DAH


