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Schulvereinbarung des  

Ignaz-Taschner-Gymnasiums Dachau   

 

 
Die Wertschätzung von Personen, Sachen und Lerninhalten ist Grundvoraussetzung für eine 

gute Schule. Schüler, Lehrer und Eltern begegnen einander mit gegenseitigem Respekt. 

 

Die Identifikation mit der Schule wird gefördert, indem Schüler, Lehrer und Eltern das Schul-

leben gemeinsam gestalten und so den Schulzusammenhalt stärken. 

 

Eltern und Lehrer sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst; dies erfordert konsequentes,  

beispielgebendes, gemeinschaftliches und wertorientiertes Handeln. 

 

Werteerziehung steht gleichberechtigt neben der Wissensvermittlung. Besonders wichtige 

Werte sind uns allen Ehrlichkeit, Offenheit, Hilfsbereitschaft, Gerechtigkeit, Toleranz, gewalt-

freie Konfliktlösung, Solidarität, Umweltbewusstsein und Zivilcourage. 

 

Eltern und Lehrer stehen den Schülern gemeinsam als Partner bei der Entwicklung ihrer Per-

sönlichkeit zur Seite. Dabei werden die Individualität jedes Schülers und sein eigenständiges 

Denken anerkannt sowie angemessen gefördert. Das Wohl der Schüler steht im Zentrum 

des Handelns. Eltern und Lehrer freuen sich mit ihnen über Erfolge, trösten und motivieren 

sie bei Misserfolgen und bieten ihnen Hilfe an.  

 

Die Lehrer vermitteln die Bildungsinhalte in einer freundlichen Lernatmosphäre effektiv und 

zeitgemäß. Klarheit und Transparenz bei der Vermittlung von Wissen und Kompetenzen, bei 

den Leistungserhebungen sowie den pädagogischen Entscheidungen sind ihr Anspruch. 

Wissbegierde und Lernbegeisterung werden aktiv unterstützt. Gleichbehandlung der 

Schüler und Gerechtigkeit in der Leistungsbewertung sind selbstverständlich. 

 

Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des Unterrichts sind unser aller Anliegen. 

 

Die Schüler nehmen das Gymnasium als besonderes Angebot wahr und schätzen den 

hohen Stellenwert von Bildung in ihrem Leben. Bildung wird ganzheitlich verstanden und 

vermittelt. 

 

Die Schüler nehmen aktiv und interessiert am Unterricht teil und bemühen sich – ebenso wie 

Lehrer und Eltern - um Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Fleiß, Sorgfalt und Höflichkeit. Die Schü-

ler übernehmen Verantwortung für ihr eigenes Lernen und ihre Leistung. 

 

Grundlage dieser Vereinbarung sind gegenseitiges Vertrauen, Wertschätzung und Unter-

stützung im Umgang zwischen Schülern, Lehrern und Eltern. 

 

 

 

 

 

 

 
Gender-Hinweis und Datenschutzeinstellungen 

 

Mit unserer Informationsbroschüre wollen wir Menschen jeden Geschlechts gleichermaßen ansprechen. Bei 

Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern verwenden wir in dieser Broschüre und auf 

unseren Internetseiten nur die männliche und/oder die weibliche Form – entsprechende Begriffe gelten 

jedoch im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter (m/w/d).  
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Herzlich willkommen am 

Ignaz-Taschner-Gymnasium-Dachau 

 
Liebe neue Schülerinnen und Schüler,  

 

ich freue mich sehr, dass Ihr den Weg ans Ignaz- 

Taschner-Gymnasium gefunden habt und nun – hoffent-

lich für lange Zeit, am besten bis zum Abitur – bei uns 

bleiben wollt. Es wird sicher eine sehr interessante und 

spannende Lebensphase mit einigen Herausforderungen 

werden. Ich hoffe, es gefällt Euch hier und ich wünsche 

Euch viel Freude und Erfolg. 

 

Diese Broschüre soll Euch ein wenig helfen, dass Ihr Euch 

am Anfang leichter zurechtfindet. 

 

Ich wünsche Euch einen schönen Anfang 

 
Erwin Lenz 

(Schulleiter; Oberstudiendirektor)        
         
 

Damit ihr Euch an unserer Schule gut zurechtfinden könnt, haben wir hier einige Infor-

mationen zusammengestellt. Um diesen Schulwegweiser übersichtlicher zu gestalten, 

haben wir ihn wie ein Lexikon aufgebaut: Ihr findet die Antworten auf Eure Fragen in 

alphabetischer Reihenfolge. Auch wenn dieser Ratgeber eigentlich für Euch geschrie-

ben ist, dürfen Eure Eltern gerne einen Blick hineinwerfen. Vieles von dem, was sie 

suchen und interessiert, können sie aber auch in unserem Eltern-Ratgeber und auf 

unserer Homepage www.itg.bayern finden. 

 

Nun also viel Spaß beim   

ITG  von  A  bis  Z 

IG N A Z-TA SC H N ER -G YM N A SIU M

D A C H A U
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A wie 
Absentenmappe 
Darin werden jeden Tag die Krankmeldungen abgeheftet. Euer Klassenleiter beauftragt mit der 

Führung der blauen Absentenmappe zwei Schüler*innen. Was dabei zu beachten ist, wird 

ihnen am Schuljahresanfang von der Unterstufenbetreuerin genau erklärt.  

 

Adresse 
Ignaz-Taschner-Gymnasium, Landsberger Str. 1, 85221 Dachau 

Telefon: 08131 / 907450  

E-Mail: sekretariat@ignaz-taschner-gymnasium.de 

Internet: https://itg.bayern oder www.ignaz-taschner-gymnasium.de 

 

 

 

 

 

 
 

 

Arbeitsaufträge 
Wenn einer eurer Lehrer einmal nicht da ist, bekommt ihr in der Regel Arbeitsaufträge. Das sind 

Aufgaben, die ihr in der Stunde selbständig erledigen sollt. Ihr bekommt diese über digitale 

Plattformen (wie z.B. mebis) oder findet sie im Klassenfach im Sekretariat.  

 

Atlas 
Für den Geographieunterricht benötigst du einen aktuellen Atlas. Bitte kaufe noch keinen 

sondern warte ab bis deine Fachlehrkraft eine Sammelbestellung organisiert.  

 

Attest / Entschuldigung 
Wenn du krank bist und nicht zur Schule gehen kannst, müssen dich deine Eltern über das 

Elternportal der Schule vor Beginn des Unterrichts am ersten Tag krank melden. Eine ärztliche 

Bescheinigung/Attest ist nur bei längerer Erkrankung und in speziellen Situationen notwendig, 

z.B., wenn du längere Zeit vom Sportunterricht befreit werden musst (Befreiungen). Im Sekre-

tariat erhältst du hierzu gerne nähere Auskünfte. 

 

Aufsicht 
Ganz wichtig ist, dass du, solange du an unserer Schule bist, immer unter Aufsicht stehst 

(s. auch Pause). Du darfst auf keinen Fall das Schulgelände ohne Aufsicht verlassen (Unfall)!  

Genaueres dazu findest du in der Hausordnung. 

 

Ausbildungsrichtung 
Das ITG führt die naturwissenschaftlich-technologische (NTG) und wirtschafts- und sozialwissen-

schaftliche Ausbildungsrichtung mit Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaft (WWG). Die Entschei-

dung, welchen Zweig man wählt, fällst du mit deinen Eltern in der 7. Klasse.  
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Aushänge 
Sie informieren über interessante Veranstaltungen und Aktionen sowie 

über aktuelle Angebote verschiedener Fächer. Sie dürfen im Schulbe-

reich nur ausgehängt werden, wenn dies vorher von der Schulleitung 

genehmigt ist. 

 

B wie 
Befreiungen 
Wenn du während des Unterrichts krank wirst, musst du dich im Sekretariat melden. Dort 

versuchen dir die Damen aus der Verwaltung zu helfen. Solltest du so krank sein, dass du am 

Unterricht nicht mehr teilnehmen kannst, werden sie deine Eltern anrufen, damit sie dich abho-

len können. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir die Telefonnummern haben, unter denen wir 

deine Eltern während der Unterrichtszeit erreichen können (Personalbogen). Sollten sich diese 

ändern, musst du uns dies sofort mitteilen.  

Bei außergewöhnlichen Familienereignissen oder auch unaufschiebbaren Arztterminen, die 

nicht am Nachmittag erledigt werden können (diese sollten aber die absolute Ausnahme 

sein!), müssen deine Eltern über das Elternportal spätestens am Vortag (besser aber drei Tage 

vor dem Termin) einen Antrag auf Freistellung vom Unterricht einreichen. Denke daran, deine 

Lehrer so früh wie möglich zu informieren, damit sie das bei der Planung von Terminen (wie z.B. 

Großen Leistungsnachweisen) berücksichtigen können.  

 

 

Beratungslehrerin 
Beratungslehrerin an unserer Schule ist Frau Judith Schumann. 

Sollten deine Eltern nicht sicher sein, ob du die richtige Schulart 

gewählt hast, oder andere Fragen zu deiner schulischen Laufbahn 

haben (zum Beispiel zum Thema LRS), können sie über das Sekretariat 

jederzeit ein Beratungsgespräch mit ihr vereinbaren. 

 

 

Besonderheiten am ITG 
Am ITG gibt es zahlreiche zusätzliche Angebote für Schüler*innen, die du am Nachmittag wahr-

nehmen kannst. Es gibt z.B. den Chor, das Orchester, Instrumentalmusik oder Lego Robotic. 

Außerdem bieten die Tutoren regelmäßige Tutorenstunden für die 5. und 6. Klassen an.  

 

 

Bewegte Pause 
 

Weil Bewegung wichtig ist, dürft ihr in der Pause auf 

dem Pausenhof unter Aufsicht Sport treiben. Dafür gibt 

es Tischtennisplatten, an der Ostseite der Mensa eine 

Kletterwand, und auf dem Dach des neuen Gebäudes 

für die Naturwissenschaften Basketballkörbe. Ihr dürft 

euch die dazu notwendigen Spielgeräte (Ball, Tisch-

tennisschläger) von zu Hause mitbringen.  
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Bibliothek 
Die große Bibliothek ist nur für Mittel- und 

Oberstufenschüler*innen zugänglich. Für 

Schüler*innen der Unterstufe gibt es eine 

Schülerlesebücherei im Raum Nr. 115, die 

von Frau Sühlfleisch geleitet wird. 
 

 

 

 

 

 

 

C wie 

 

 

 

 

Computerraum 
Es gibt vier Computerräume am ITG. Zwei von ihnen befinden sich im neuen Optimierungsbau 

und zwei im Hauptgebäude. Alle Räume sind mit 32 modernen Computerarbeitsplätzen aus-

gestattet. Die Belegung der Räume organisieren deine Fachlehrer. 

Achtung! Ohne Aufsicht dürfen Schüler*innen nicht in die Computerräume! 
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D wie 

Direktorat 
Die Zimmer der Schulleitung  

findest du neben dem Sekre-

tariat im 1. Stock der Schule. 

Zur Schulleitung gehören Herr 

Lenz (Schulleiter), Herr Schötz 

(ständiger Vertreter), und die 

drei Mitarbeiter des Direktorats 

Frau Bäuml, Herr Demmel und 

Herr Sander.  
 

 

von links nach rechts:  

Herr Sander, Frau Bäuml, Herr 

Lenz, Herr Demmel und Herr 

Schötz 

 

 

Disziplin 
Wir müssen im Schulhaus jeden Tag auf engem Raum mit vielen Menschen zusammenleben, 

darum muss sich jeder an die Regeln der Hausordnung und an die Grundsätze der Schul-

vereinbarung halten und versuchen, mit seinen Mitschülern ordentlich auszukommen. Das heißt 

zum Beispiel: Tobt nicht durch das Schulhaus und die Klassenzimmer, denn ihr stört die anderen 

und könnt euch selbst verletzen. Am ITG gehen wir respektvoll und höflich miteinander um. 

 

E wie  

Elternbeirat 
Der Elternbeirat ist die Vertretung der Eltern an der Schule und wird von diesen gewählt. 

Die Namen der 12 Elternbeiräte und ihre Funktionen findet man auf der Homepage des ITG. 

 

Elternsprechabend 
Zweimal im Jahr gibt es einen Allgemeinen Elternsprechabend, an dem sich deine Eltern bei 

jeder Fachlehrkraft über deine Leistungen, deine Mitarbeit und dein Verhalten informieren 

können. Die Sprechzeit sollte bei diesen allgemeinen Elternsprechtagen aber (in Absprache 

mit dem Elternbeirat) fünf Minuten nicht überschreiten. Bei ernsten Problemen und größerem 

Gesprächsbedarf sollten deine Eltern die Fachlehrkräfte daher in ihrer wöchentlichen Sprech-

stunde aufsuchen.  

 

Erkrankungen 
Siehe Attest/Entschuldigung. 
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F wie 

Fachlehrer 
Im Unterschied zur Grundschule hast du bei-

nahe in jedem Fach eine andere Lehrkraft. 

In der 5. Jahrgangsstufe hast du die Fächer 

Religion oder Ethik, Deutsch, Englisch, Ma-

thematik, Geographie, Natur und Technik 

(NuT), Kunst, Musik und Sport. In Mathe, Eng-

lisch und Deutsch schreibst du Große Leis-

tungsnachweise, in den anderen Fächern 

wird deine Note durch Kleine Leistungs-

nachweise und deine Mitarbeit im Unterricht 

gebildet.  

 

 

 

 

 

Fahrkarten für S-Bahnen und Busse 
Die Fahrkarten werden in den ersten Tagen des neuen Schuljahres über das Sekretariat aus-

geteilt. Rückfragen zu den Fahrkarten stellst du bitte ebenfalls an die Damen im Sekretariat. 

 

 

 

Fahrräder 
Dein Fahrrad musst du im Fahrradkeller oder 

in den Radständern neben dem Gebäude 

der Moosschwaige abstellen. Achte da-

rauf, dass du es absperrst! Wertvolles Zube-

hör wie Tachometer, Fahrradpumpe oder 

dergleichen, lässt du am besten zu Hause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feueralarm / Besonderer Alarm 
Zweimal im Schuljahr findet ein Probealarm statt, ein angekündigter und ein nicht angekündig-

ter. In jedem Klassenzimmer hängt ein Plan, auf dem der Fluchtweg für die Schüler*innen des 

betreffenden Klassenzimmers eingezeichnet ist. Zu Beginn eines Schuljahres bespricht eure Klas-

senlehrkraft mit euch das richtige Verhalten bei einem Alarm. 
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Freizeit 
Solltest du über Mittag in der 

Schule bleiben und keine Haus-

aufgaben zu machen haben, 

kannst du z.B. Tischtennis oder 

Basketball spielen.  

Für Stillarbeit steht ab 13.15 Uhr 

außerdem ein freies Klassenzim-

mer als Hausaufgabenraum zur 

Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

Forscherklasse 
Am ITG bieten wir eine besondere 5. Klasse an - die Forscherklasse. Die Schüler*innen dieser 

Klasse haben alle zwei Wochen eine zusätzliche Doppelstunde am Nachmittag, in der sie als  

„Wissensdetektive“ spielerisch den Naturwissenschaften auf der Spur sind. Es werden z.B. inte-

ressante Experimente durchgeführt und ausgewertet. In diesem „Fach“ werden keine Noten 

vergeben. 

 

 

Fundsachen 
Kleinere Fundgegenstände liegen im Schaukasten neben dem Hausmeisterbüro in der Aula. 

Verlorene Kleidungsstücke werden an den Kleiderständern in der Cafeteria gesammelt. 

Wende dich am besten an unsere Hausmeister Herrn Matzner und Herrn Almas.  

 

 

 

G wie 

Garderoben 
Garderobenhaken befinden sich vor jedem Klassenzimmer. Dort kannst du deine Jacke oder 

deinen Anorak aufhängen. Lass aber kein Geld und keine Wertsachen in deiner Jacke!  

 

 

Geld 
Bei Verlust von Geld oder Wertgegenständen haftet die Schule nicht! Bring also nur so viel Geld 

in die Schule mit, wie du unbedingt brauchst (z.B. für Pause oder Mittagessen), und lass alle 

Wertgegenstände am besten zu Hause oder in deinem Schließfach im Fahrradkeller. 

 

 

Große Leistungsnachweise 
Sie hießen früher Schulaufgaben, und viele verwenden immer noch diesen Namen. 

Du schreibst sie in den Kernfächern (in der 5. Klasse sind das Deutsch, Englisch und Mathe- 

matik). Sie werden vom Fachlehrer mindestens eine Woche vorher angekündigt. Auf sie musst 

du dich besonders gut vorbereiten, weil deine Zeugnisnote stark von ihnen abhängt. 
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H wie 

Handy 
Du darfst dein Handy in die Schule mitnehmen, musst es aber immer, 

auch in der Pause, ausgeschaltet lassen. Willst bzw. musst du damit 

telefonieren – nur im Notfall - musst du vorher eine Lehrkraft fragen. Falls 

dich eine Lehrkraft erwischt, wenn du es trotzdem benutzt, wird es dir 

abgenommen und du kannst es erst später wieder im Direktorat abho-

len.   

 

Hausaufgaben 
Die Erledigung der Hausaufgaben ist für deinen schulischen 

Erfolg sehr wichtig! Am besten ist es, wenn du sie - nach 

einer kleinen Pause - gleich nach dem Mittagessen erle-

digst. Vergiss nicht, dass der Stoff der letzten Stunde immer 

Hausaufgabe ist, auch wenn der Lehrer dies nicht aus-

drücklich gesagt hat! Die Fachlehrkräfte oder die Bera-

tungslehrerin geben dir Tipps zum richtigen Umgang mit 

Hausaufgaben Auch bei ‘Lernen lernen‘ bekommst du 

wertvolle Hinweise, wie man sie am besten macht. 

 

 

 

Hausaufgabenheft 
Das Führen eines Hausaufgabenheftes ist laut Schulordnung für alle Schüler*innen der Unter- 

und Mittelstufe verpflichtend. Trage deine Hausaufgaben am Ende jeder Stunde ein, damit du 

sie nicht vergisst und auch deine Eltern sich informieren können. Ein schlampig und unvollstän-

dig geführtes Hausaufgabenheft ist oft der Grund für einen Hinweis - und häufig auch für  

schlechter werdende Leistungen!   

 

 

Hausmeister 
Unsere Hausmeister Herrn Matzner und Herrn 

Almas kannst du bei allen praktischen Proble-

men ansprechen. Ihr Büro befindet sich in der 

Aula neben dem Pausenverkauf (Kiosk). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herr Matzner und Herr Almas  

 

Hausordnung 
Sie hängt in jedem Klassenzimmer aus, ebenso wie unsere Schulvereinbarung. Deine Klassen-

lehrkraft wird sie mit euch in den ersten Schultagen besprechen. Denke bitte daran, dass das 

Rennen und Toben in den Gängen, in der Aula und im Treppenhaus dich und andere gefähr-

den kann und im Schulgebäude daher verboten ist. Tobt euch lieber draußen auf dem Pau-

senhof aus! 
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Hinweis 
Wenn du deine Hausaufgaben nicht ordentlich erledigst 

oder deine Materialien häufig vergisst, teilen wir das  

deinen Eltern durch einen Hinweis mit. Dieser ist oft mit  

einer Nacharbeit verbunden, d.h. dass du z.B. eine Stunde 

länger in der Schule bleiben und in dem entsprechenden 

Fach das Versäumte nachholen musst. Das  

alles solltest du natürlich vermeiden (siehe auch Pädago-

gische Maßnahmen)! 

 

 

Homepage 
Auf der Homepage unserer Schule findest du viele wichtige Informationen wie z.B. die Schul-

und Hausordnung, Veranstaltungshinweise, Formulare, Erfahrungsberichte über Schulfahrten, 

Links zum Elternportal und Elternbeirat und vieles mehr. Es lohnt sich also, wenn du oder deine 

Eltern sie regelmäßig besucht. Unsere Internetadresse ist:  www.ignaz-taschner-gymnasium.de. 

 

 

 

 
 

 

I wie 

Ignaz Taschner 
Der Namensgeber unserer Schule war Bild-

hauer, Grafiker und Illustrator. Er lebte von 

1871 - 1913, die letzten Jahre davon in     

Dachau. Im Schulhaus findest du einige  

Bronzekopien seiner berühmten Märchen- 

figuren. 

 

 

J wie 

Jahresbericht 
Am Ende eines jeden Schuljahres bekommst du gegen einen Unkostenbeitrag den Jahres- 

bericht des ITG, in dem du und deine Eltern alle Klassen- und Lehrerfotos, aber auch Berichte 

über interessante Projekte und wichtige Ereignisse des abgelaufenen Schuljahres etc. finden 

könnt.  

 

 
 

 
Illustration Ignaz Taschners zu Märchen 

der Gebrüder Grimm 

  

 

http://www.ignaz-taschner-gymnasium.de/
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K wie 

Klassengemeinschaft 
Eine gute Klassengemeinschaft ist uns sehr wichtig, vor allem Fairness, Respekt und Teamfähig-

keit. Wir legen im Unterricht und bei den außerunterrichtlichen Veranstaltungen großen Wert 

darauf, dass unsere Schüler*innen lernen, gemeinsam in der Gruppe 

etwas zu erarbeiten und nett und respektvoll miteinander umzuge-

hen, damit sich alle in der Klasse wohl fühlen und gerne in die Schule 

gehen (Sozialkompetenztraining). Daher gibt es in der 5. und 6. 

Klasse jeweils einen Klassengemeinschaftstag, den die Schulpäda-

gogin Frau Kernbichl veranstaltet und an dem ihr euch gemeinsam 

Gedanken macht, wie ihr dieses Ziel am besten erreichen könnt.  

 

 

 

 

 

 

Klassenfahrten 
An unserer Schule finden in der Regel folgende Klassenfahrten statt:  

5. Klasse: Schullandheimaufenthalt, 7. Klasse: Wintersportwoche, 10. Klasse: Fahrt nach Berlin, 

Oberstufe: Studienfahrt.  

Die Fotos zeigen Aktivitäten aus dem Skilager und dem Schullandheim. 

 

 

Klassensprecher 
Jede Klasse wählt zu Beginn eines Schuljahres zwei Klassensprecher. Diese vertreten z.B. die 

Interessen ihrer Mitschüler den Lehrkräften gegenüber. Sie nehmen auch an den Klassenspre-

chervollversammlungen (KVV) teil und informieren ihre Klassen über die Beschlüsse. Beim Klas-

sensprecherseminar diskutieren sie Themen, die für die ganze Schule wichtig sind. Die KVV 

schlägt auch die Kandidaten für die Wahl der drei Schülersprecher vor (SMV). 
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Klassenleiter 
Neben den Fachlehrkräften sind die Klassenleiter wichtige Personen für dich. Sie unterrichten in 

der Regel mehrere Wochenstunden bei dir, so dass sie dir häufig als Ansprechpartner zur Ver-

fügung stehen. Trau dich, zu ihnen zu gehen, falls du Hilfe brauchst! Wenn du Probleme in einem 

Fach oder mit einer Fachlehrkraft hast, solltest du aber zuerst mit dieser das Gespräch suchen 

und dann erst zum Klassenleiter gehen.  

 

Kleine Leistungsnachweise 
Diese können schriftlich sein und heißen dann meist „Stegreifaufgaben oder Ex“, Sie sind 

unangekündigt und können sich auf den Stoff der letzten beiden Stunden beziehen. Oder es 

sind mündliche Noten, in der Regel Abfragen über den Stoff der letzten Stunde oder Unter-

richtsbeiträge. Es ist für dich also gut, wenn du aktiv mitarbeitest, auch wenn du nicht so oft 

drankommst, wie du möchtest.  

 

 

 
Schwarzlichttheater „Behind Closed Doors“ SJ 2018/19 

 

 

 

Kopierer 
Wenn du etwas kopieren möchtest, kannst du den Kopierer, der sich vor der großen Bibliothek 

befindet, gegen einen geringen Unkostenbeitrag benutzen. Eine Kopie kostet 10 Cent. 
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L wie  

Lehrkräfte 

 
So sehen sie aus: 

 

lauter nette Menschen, die sich in den 

nächsten Jahren um dich kümmern wer-

den.  
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Lehrerzimmer 
Wenn du eine Lehrkraft außerhalb des Unterrichts sprechen musst, triffst du sie dort in der Pause. 

Besser ist es aber, wenn du die Lehrer vor oder nach dem Unterricht fragst, denn selbst ein 

Lehrer braucht manchmal eine kleine Ruhepause!  

Nach dem Umbau wird es vor dem neuen Lehrerzimmer Fächer geben, die auch für Schüler*in-

nen zugänglich sind, sodass man dann jeder Lehrkraft jederzeit etwas zukommen lassen kann.  

 

Leistungsnachweise 
Die Leistungsnachweise sind Grundlage für deine Noten. Dabei wird unterschieden in  

"Große" und "Kleine" Leistungsnachweise (s. dort). 

 

Leistungsstandsberichte 
Am ITG gibt es statt eines Zwischenzeugnisses zwei sogenannte Leistungsstandsberichte.  

Sie geben dir und deinen Eltern genaue Auskunft über deine erzielten Ergebnisse, denn sie ent-

halten für jedes Fach außer der momentanen Durchschnittsnote auch alle Einzelnoten. Am 

Schuljahresende gibt es aber natürlich weiterhin ein Jahreszeugnis (Zeugnisse). 

 

„Lernen lernen“ 
Viele Schüler haben Probleme mit dem richtigen Lernen. Damit es euch leichter fällt, gibt es an 

unserer Schule ein besonderes Methodentraining, bei dem ihr wichtige Tipps und Hinweise dazu 

bekommt. Die Unterstufenbetreuerin, Frau Geißler, wird das Methodentraining bei euch be-

ginnen, dann wird es von den Fachlehrkräften fortgesetzt.  

 

Lerntutoren 

Solltest du in Mathematik oder in den Fremdsprachen Lernprobleme und Verständnis- 

schwierigkeiten haben, können dir vielleicht unsere Lerntutoren helfen: Das sind Schüler (meist 

aus der 9. und 10. Klasse) die sich einmal in der Woche am Nachmittag mit Schüler*innen der 

Unter- und Mittelstufe treffen, um mit ihnen in Kleingruppen zu üben. Sie erhalten dafür eine 

geringe Aufwandsentschädigung, die deine Eltern bezahlen.  

 

M wie  

MINT – EC 
MINT steht für „Mathematik, Informatik, Naturwissenschaf-

ten, Technik“. Das ITG ist Mitglied im deutschlandweiten 

Netzwerk der MINT-Excellence-Schulen. Um dort Mitglied 

zu werden, müssen die Schulen in diesen Bereichen ein 

besonders vielfältiges Angebot haben. Bei uns sind das 

z.B. Zusatzangebote wie die Forscherklasse, Jugend 

forscht oder Robotik mit Lego Mindstorms. Unsere Schü-

ler*innen nehmen auch regelmäßig (und erfolgreich!) an 

wichtigen Wettbewerben teil.  Das Projekt „ITG goes to 

Space – unser Schulmaskottchen am Rande des Welt-

raums“ ist ein Beispiel für ein ganz besonderes Projekt im 

MINT-Bereich. 
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Mittagessen  
Ein gutes und günstiges Mittagessen bekommst 

du ab 13.00 Uhr gegen einen Unkostenbeitrag in 

unserer Mensa. Deine Eltern können dich dafür 

direkt über die Website des ITG anmelden. Unser 

Caterer ist die Firma Naumanns aus Dachau. 

 

Auf unserer der Homepage oder unter 

www.naumanns-dachau.de kannst du auch den 

Speiseplan einsehen. 

 

 

 

 

 

Mitteilung 
Siehe Hinweis bzw. Pädagogische Maßnahmen. 

 

N wie 

Nacharbeit 
Siehe Hinweis bzw. Pädagogische Maßnahmen. 

 

O wie 

OGTS – Offene Ganztagsschule 
 

Die OGTS ist ein Betreuungsangebot, das es an bis zu vier Nachmittagen an unserer Schule gibt 

(Mo.-Do. von 13:00 bis 16:00 Uhr.) In der OGTS hast du - wie die Regelklassen auch - ganz normal 

Unterricht am Vormittag. Danach findet ein gemeinsames Mittagessen in unserer Mensa statt. 

Am Nachmittag werden die Hausaufgaben erledigt und es bleibt sicher noch genügend Zeit 

zum Spielen, Toben oder Basteln. Die Betreuung in den Nachmittagsstunden findet in Zusam-

menarbeit mit der AWO und unseren Ganztagstutoren statt. Das Betreuungsangebot ist 

kostenlos – aber verbindlich für ein ganzes Schuljahr. Das heißt, wenn du für die OGTS ange-

meldet bist, musst du auch am Nachmittag in der Schule bleiben. Lediglich das Mittagessen 

muss von deinen Eltern bezahlt werden. Leiter der OGTS Betreuung ist Herr Schumann. Weitere 

Informationen zur OGTS findet du auf unserer Homepage. 

 

   
 

 

http://www.naumanns-dachau.de/
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Ordnung 
Bitte hilf mit, dass unsere Schule sauber bleibt! Für die Ordnung in eurem Klassenzimmer seid ihr 

selbst verantwortlich. Wenn etwas kaputt geht, melde es bitte gleich einer Lehrkraft oder unse-

ren Hausmeistern.  

P wie 

Pädagogische Maßnahmen 
Falls du häufig Hausaufgaben vergisst oder gegen Regeln verstößt, können sogenannte päda-

gogische Maßnahmen ergriffen werden. Dabei kann es sich um einen Hinweis bzw. eine Mit-

teilung, auch mit Nacharbeit, handeln oder um eine Art Sozialdienst (d.h. du hilfst dem Haus-

meister, stellst Stühle hoch oder Ähnliches). Zunächst werden aber immer erst Gespräche mit 

dir geführt, um dir dein Verhalten bewusst zu machen. Manchmal musst du auch einen Vertrag 

unterschreiben, in dem du dich verpflichtest, dein Verhalten zu ändern. 

 

 

Pause  
Während der beiden Pausen (09.30 - 09.45 und 11.15 - 11.30 Uhr) und in der Mittagspause (13.00 

- 13.45 Uhr) musst du das Klassenzimmer verlassen. Du kannst dich im Pausenhof oder in der 

Aula aufhalten. Das Schulgelände darfst du in den ‚kleinen‘ Pausen nicht verlassen! 

 

 

 

 

Pausenverkauf (Kiosk) 
  

Während der Pausen, vor Unter-

richtsbeginn und auch mittags 

kannst du dir am Kiosk in der Aula 

eine Brotzeit und Getränke kaufen. 

Du kannst natürlich auch dein Pau-

senbrot von zu Hause mitbringen.  

 

 

 

 

 

 

 

Personalbogen 
Zu Schuljahresbeginn füllen deine Eltern ein Formblatt mit allen wichtigen Kontaktdaten aus, 

das im Lehrerzimmer verwahrt wird. Wichtig: Ändern sich Adresse oder Telefonnummern (auch 

Handynummern der Eltern) während des Schuljahres, muss das unbedingt der Schule gemeldet 

werden! 
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Projekttage 
In der letzten Schulwoche im Juli finden alljährlich am ITG die sogenannten Projekttage statt. 

Zwei Tage lang beschäftigst du dich zusammen mit Schüler*innen aus anderen Klassen und 

Jahrgangsstufen in bunt gemischten Gruppen mit einem Thema. Hier drei Beispiele aus den 

letzten Jahren:  Handytaschen filzen, Fußballturnier der Unterstufe, Englische Sketche. Näheres 

erfährst du rechtzeitig von deiner Klassenlehrkraft und vom Projekttags-Team, das die beiden 

Tage organisiert.  

 

Pünktlichkeit 
Mit dem ersten Gong vor Unterrichtsbeginn (7.57 Uhr) und am Ende 

der Pausen (9.42 und 11.27 Uhr) suchst du deinen jeweiligen Unter-

richtsraum auf. Beim zweiten Gong sollst du an deinem Platz sitzen 

und die Unterrichtsmaterialien für die nächste Stunde bereit gelegt 

haben, damit die Stunde pünktlich beginnen kann. 

 

R wie 

Respekt 
Am ITG gehen wir respektvoll, freundlich und höflich miteinander um! Wir verbringen jeden 

Schultag viel Zeit gemeinsam am ITG und arbeiten mit Mitschülern und Lehrkräften zusammen 

(Klassengemeinschaft). Das geht am besten, wenn wir uns alle an die Regeln halten  

(s. auch Hausordnung, Schulvereinbarung). 

 

Rudern und Volleyball 
 

Dank der Nähe zur Regattastrecke in 

Schleißheim ist Rudern am ITG traditionell 

ein starker Sport, und wir haben seit vielen 

Jahren hier unseren Stützpunkt. 
Rudern am ITG ist aber mehr als zwei Stun-

den Sportunterricht in der Woche. Es gibt 

sehr viele Aktionen, wie z.B. die Teilnahme 

an Regatten, Trainingslagern oder Wan-

derfahrten, oder aber auch Spiele- oder 

Badenachmittage. Beim Rudern ist der 

Gemeinschaftsaspekt genauso wichtig 

wie der Sport. 

 

Ältere, erfahrene Schüler helfen bei der 

Betreuung und im Training mit und halten 

dadurch den Kontakt durch mehrere 

Jahrgangsstufen.  

 

 

 

Neben vielen Landestiteln konnten unsere Ruderer auch schon einige Medaillenplätze beim 

Bundesfinale in Berlin erreichen. Die Rudermannschaft des ITG ist ein starkes Team und freut 

sich immer über Nachwuchs! 
 

Aber auch Volleyball wird am ITG ganz groß geschrieben! Ab der 5. Klasse werden interessierte 

und talentierte Schüler*innen gefördert, so dass über viele Jahre unsere Mannschaften schon 

einige tolle Erfolge errungen haben.  
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S wie 

Sanitätsdienst  
An unserer Schule gibt es einen Schulsanitätsdienst, der dir 

Erste Hilfe leistet, falls du dir eine Verletzung zugezogen hast. 

Die Schulsanitäter werden von Herrn Bartl betreut und von den 

Damen des Sekretariats geholt, wenn du ihre Hilfe benötigst. 

 

 

 

 

Schließfächer 
Im Fahrradkeller gibt es auf Initiative des Elternbeirats eine begrenzte Anzahl von Schließ- 

fächern, die deine Eltern gegen eine geringe Gebühr für dich mieten können. Darin kannst du 

Wertsachen aufbewahren oder Unterrichtsmaterialien, die du nicht den ganzen Tag mit dir 

herumschleppen willst. Dann ist deine Schultasche nicht ganz so schwer! 

Informationen, wie deine Eltern ein Schließfach mieten können, finden sie auf der Homepage. 

 

Schülerlesebücherei  
Die Schülerlesebücherei befindet 

sich im Raum Nr. 115, neben den 

Musiksälen. Sie wird von Frau Sühl-

fleisch geleitet. Dort kannst du dir 

spannende Bücher ausleihen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulaufgaben 
Siehe Große Leistungsnachweise. 

 

 

Schulbücher 
Du bekommst die Schulbücher umsonst von der Schule ausgeliehen. Die Ausleihbibliothek wird 

von Frau Zalibera und Frau Albrecht betreut. Sie befindet sich in einem Raum neben dem Fahr-

radkeller. Über die Bücherausgabe sprecht ihr am ersten Schultag. Die Bücher musst du am 

Schuljahresende wieder abgeben. Es besteht aber die Möglichkeit, Bücher über die Sommer-

ferien auszuleihen. Bitte gehe mit den Büchern pfleglich um und binde sie ein, weil sie viele 

Jahre halten müssen. Beschädigungen müssen von deinen Eltern bezahlt werden.  
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Schule ohne Rassismus 
Seit Juli 2009 ist unser ITG eine „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“.  Das heißt, wir 

sorgen gemeinsam dafür, dass niemand z. B. aufgrund seines Aussehens, seiner Herkunft oder 

seiner Religion ausgegrenzt oder abwertend behandelt wird.  Die Auszeichnung als Schule 

ohne Rassismus ist uns gleichzeitig eine Verpflichtung, Mitverantwortung für ein Klima friedlichen 

Zusammenlebens an der Schule zu übernehmen. 

 

 

Schulforum 
Das Schulforum ist ein Gremium, in dem viele Entscheidungen getroffen werden, die für das 

Schulleben wichtig sind. Ihm gehören der Schulleiter, die drei Schülersprecher, drei Lehrkräfte 

sowie drei Mitglieder des Elternbeirates an. 

 

 

Schulgebäude 

Unsere traditionsreiche Schule besteht aus mehreren Gebäuden. Im großen Hauptgebäude 

befinden sich die meisten Klassen- und Fachräume, die Schulleitung, das Lehrerzimmer und das 

Sekretariat (Verwaltung). Im neuen Optimierungsbau, der 2020 fertig gestellt wurde, gibt es 

weitere Fachräume, z.B. für Biologie und Chemie, Computerräume und eine große Turnhalle. 

Auf dem Dach könnt ihr Tischtennis oder Basketball spielen. Außerdem haben wir eine eigene 

Schulmensa und natürlich die Moosschwaige, in der sich die Kunstfachräume und derzeit noch 

die Aufenthaltsräume der Offenen Ganztagsschule befinden. 

 

Schullandheim 
Du fährst zu Beginn der 5. Klasse (im Herbst) mit deiner Klassenlehrkraft, einer weiteren Lehrkraft 

und euren Tutoren für eine Woche ins Schullandheim. Da könnt ihr euch wirklich gut kennen 

lernen und eine Klassengemeinschaft werden. Falls das Bezahlen der Fahrt Probleme bereitet, 

dürfen deine Eltern sich gerne vertraulich an den Elternbeirat wenden. 

 

 

  

 
 

 

Besuch im Bauernhofmuseum 
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Schulpädagogin 
An unserer Schule gibt es eine Schulpädagogin, Frau Alexandra 

Kernbichl. Sie ist Ansprechpartnerin für dich und deine Eltern für 

alle schulischen und zwischenmenschlichen Probleme mit 

Lehrern oder Mitschülern, die nicht alleine oder mit den Streit-

schlichtern gelöst werden können. Sie unterliegt der Schweige-

pflicht. Die Klassengemeinschaftstage werden ebenfalls von der 

Schulpädagogin geleitet. Ihre Sprechzeiten erfährst du auf der 

Homepage oder in der Bibliothek.  

 

 

Schulpsychologin 
  

Frau Kristina Albrecht ist die Schulpsychologin des ITG. Du oder deine Eltern können sich an Frau 

Albrecht wenden, wenn du dich in der Schule nicht wohl fühlst, Probleme hast oder sonst irgen-

detwas Privates besprechen möchtest. Die Schulpsychologin unterliegt der Schweigepflicht, 

d.h. sie darf ohne deine Zustimmung oder die deiner Eltern nicht mit einem Dritten über euer 

Treffen sprechen. 

Wenn du mit ihr sprechen möchtest, helfen dir die Damen im Sekretariat gerne, einen Termin 

zu vereinbaren. Deine Eltern können das natürlich auch telefonisch tun. 

 

 

Schulvereinbarung 
Sie legt die wichtigsten Regeln für unser Zusammenleben in der Schule fest und ist daher so 

etwas wie das "Grundgesetz" des ITG. Nur wenn sich alle daran halten, werden wir eine harmo-

nische Schulfamilie, in der sich jeder wohl fühlt. Durch deinen Eintritt ins ITG verpflichtest du dich, 

die in der Schulvereinbarung festgelegten Grundsätze einzuhalten.  

Du findest den Text der Schulvereinbarung ganz am Anfang dieser Broschüre.  

 

 

Schülersprecher 
Zu Beginn eines Schuljahres werden von allen Schüler*innen drei Schülersprecher gewählt 

(siehe auch Klassensprecher). Sie vertreten die Interessen aller Schüler des ITG und sind in 

verschiedenen Gremien tätig. Du findest ihre Namen der auf der Homepage der Schule. 

 

 

Schultasche 
Packe deine Tasche immer in Ruhe am Abend vor dem Schultag. Am 

Morgen bist du in Eile und vergisst leicht wichtige Dinge. Dann kannst 

du im Unterricht nicht richtig mitarbeiten und bekommst, wenn es öfter 

passiert, einen Hinweis. Lass aber alle Bücher und Hefte, die du nach 

dem Stundenplan für diesen Tag nicht brauchst, zu Hause (siehe auch 

Vertretungsplan), denn sonst wird deine Schultasche unnötig schwer.  
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Sekretariat (Verwaltung) 
Die netten Damen im Sekretariat und in der Bibliothek stehen für deine Anliegen während der 

Schulzeit gerne zur Verfügung. 

 

   
      Frau Ludwig      Frau Grimm        Frau Plank  

 

SMV 
ist die Abkürzung für „Schülermitverantwortung“. In dieser Gruppe kümmern sich die Klassen-

sprecher und die Schülersprecher um eure Anliegen. Engagiere dich in der SMV und mache 

das ITG dadurch zu einer lebendigen Schule! Die SMV führt Veranstaltungen wie Schulfeste, 

Nikolausaktionen und andere Projekte durch. Sie arbeitet eng mit den beiden 

Verbindungslehrkräften zusammen.  

 

 

Sozialkompetenztraining 
Eine Besonderheit am ITG ist das Sozialkompetenztraining, in dem ihr 

lernt, wie ihr gut miteinander auskommen könnt. Denn das ist uns sehr 

wichtig, damit ihr euch in der Schule wohlfühlt! Bereits während des 

Schullandheimaufenthaltes in der 5. Klasse werden wichtige Verhal-

tensregeln eingeübt, die zur Stärkung der Klassengemeinschaft beitra-

gen. Außerdem gibt es in der 5. und 6. Klasse Klassengemeinschafts-

tage, die das Miteinander fördern.  Eure Eltern werden über die Termine 

informiert.  

 

 

Soziale Projekte 
An unserer Schule finden während des Schuljahres viele  

unterschiedliche soziale Projekte statt, in denen du dich für 

benachteiligte und schwächere Menschen engagieren 

kannst. So wurden z.B. alte Handys oder Flaschenpfand  

gesammelt und der Erlös an karitative Einrichtungen 

gespendet. Oder unsere Schüler packten Weih-

nachtspäckchen für Kinder in ärmeren Ländern. Sehr 

erfolgreich war auch ein Spendenlauf, mit dessen Erlös 

Menschen in armen Ländern wichtige Operationen 

ermöglicht werden, die sie sich selbst nie leisten könnten.  
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Spicken  
Das solltest du unbedingt sein lassen, denn es ist gefährlich: Wirst du beim Abschreiben erwischt, 

bekommst du die Note 6. Wenn du ordentlich gelernt hast, weiß dein Nachbar auch nicht mehr 

als du. 

 

Sprechstunden 
Alle Lehrer haben jede Woche eine Sprechstunde. Die Liste findet sich auf der Homepage des 

ITG. Am besten gibst du der Lehrkraft vorher Bescheid, wenn deine Eltern in die Sprechstunde 

kommen wollen. Überprüfe auch am Vortag den Vertretungsplan, ob die Sprechstunde der 

betreffenden Lehrkraft eventuell ausfällt. Oder deine Eltern rufen morgens im Sekretariat an um 

zu fragen, ob die Lehrkraft an dem Tag auch wirklich da oder z.B. erkrankt ist.  

 

Streitschlichter 
Wenn du Probleme und Streit mit Mitschülern hast, kannst du dich an unsere Streitschlichter 

wenden. Das sind Schüler der Mittel- und Oberstufe, die in einer Fortbildung gelernt 

haben, zwischen "Streithähnen" zu vermitteln und den Streit möglichst friedlich beizulegen - 

ohne die Hilfe von Erwachsenen. In der Aula findest du einen Aushang, wie und wann du sie 

erreichen kannst. 

T wie  

Tutoren 

 
 

Die Tutoren sind ältere Schüler, meist aus der 9. und 10. Klasse. Diese betreuen euch in den 

ersten beiden Jahren am Gymnasium, um euch bei der Eingewöhnung an der neuen Schule 

zu helfen. Sie treffen sich regelmäßig am Nachmittag mit euch und gehen z.B. mit euch ins 

Kino, veranstalten Spielenachmittage und eine sehr beliebte Faschingsparty. 

 

 
 

Falls du dich von Mitschülern oder Lehrkräften nicht richtig verstanden fühlst, kannst du dich 

ebenfalls an sie wenden. Die Tutoren werden von Frau Geißler und Frau Franke-Melkus betreut.  
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U wie  

 

Unfall 
Wenn du dir wehtust, sagst du dies entweder einer Lehrkraft 

oder du schickst einen Klassenkameraden ins Sekretariat. 

Gegen Unfälle in der Schule und auf dem direkten Schulweg 

bist du durch die gesetzliche Unfallversicherung versichert. 

Nicht versichert bist du hingegen, wenn du das Schulge-

lände unerlaubt verlässt (Aufsicht)! Auf jeden Fall musst du 

den Unfall im Sekretariat melden. 

 

 

Unterrichtsbeginn und -ende 
Außerhalb der Unterrichtsstunden sind die Klassenräume abgeschlossen. In den ersten Schulta-

gen erfahrt ihr, wo ihr euch vor dem Unterricht und während der Pausen aufhalten dürft (siehe 

auch Hausordnung). Wenn der Lehrer fünf Minuten nach Unterrichtsbeginn noch nicht da ist, 

melden die Klassensprecher dies im Sekretariat. Nach Unterrichtsende werden die Fenster und 

die Türen geschlossen, die Stühle raufgestellt, alle elektrischen Geräte ausgeschaltet und die 

Tafeln geputzt.  

 

Unterrichtszeiten 
Das Schulgebäude ist an Schultagen von 7.00 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Die Unterrichtszeiten 

sind wie folgt festgelegt: 

 

1. Stunde 08.00 bis 08.45 Uhr 

2. Stunde 08.45 bis 09.30 Uhr 

    Pause 09.30 bis 09.45 Uhr 

3. Stunde 09.45 bis 10.30 Uhr 

4. Stunde 11.30 bis 11.15 Uhr 

    Pause 11.15 bis 11.30 Uhr 

5. Stunde 11.30 bis 12.15 Uhr 

6. Stunde 12.15 bis 13.00 Uhr 

7. Stunde 

bzw. Mittagspause 
 

13.00 bis 13.45 Uhr 

8. Stunde 13.45 bis 14.30 Uhr 

9. Stunde 14.30 bis 15.15 Uhr 

 
Der Unterrichtsschluss ist in Absprache mit den Busunternehmen und wegen der S-Bahn so fest-

gelegt und kann von uns nicht beeinflusst werden. 
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Unterstufenbetreuung 
Unterstufenbetreuerin (zur Unterstufe gehören die Klassen 5 

bis 7) ist Frau Geißler. Sie ist auch für das Sozialkompetenz-

training, die Planung der Schullandheimaufenthalte und 

"Lernen lernen" zuständig und betreut die Tutoren. 

Sie arbeitet eng mit der Mittelstufenbetreuerin, Frau Franke-

Melkus, zusammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V wie  

Verbindungslehrer 
Verbindungslehrer werden von den Klassensprechern 

jeweils am Beginn des Schuljahres für ein Jahr gewählt. 

Sie sind eure Ansprechpartner, wenn ihr euch unterei-

nander oder mit einer Lehrkraft nicht versteht. Wenn ihr 

Probleme mit einer Lehrkraft habt, sprecht aber bitte zu-

erst mit dieser, bevor ihr euch beschwert.  

Auf der Homepage findest du die Namen der aktuellen 

Verbindungslehrkräfte. Du kannst sie in jeder Pause am 

Lehrerzimmer ansprechen und für längere Gespräche 

einen Termin vereinbaren.  

 

 

 

 

 

 

Vertretungsplan 
Jeden Morgen vor dem Unterricht und bevor du die Schule mittags wieder verlässt, musst du 

auf den Vertretungsplan schauen. Er wird auf den beiden großen Monitoren in der Aula und 

vor dem Sekretariat angezeigt und ständig aktualisiert und ergänzt. Aus dem Vertretungsplan 

sind alle Veränderungen des normalen Stundenplans zu entnehmen. Es kann also sein, dass du 

am nächsten Tag andere Schulsachen mitnehmen musst! Achte auch auf Raumänderungen!  

Man findet den Vertretungsplan natürlich auch auf der Homepage oder als App unter 

https://www.dsbmobile.de . Die Zugangsdaten erhältst du im Sekretariat der Schule. 

 

 

Verweis 
Wenn du dich nicht an die Regeln hältst, werden wir erst mit dir sprechen und dann deine Eltern 

informieren. Dies kann durch einen Verweis geschehen oder sogar durch einen verschärften 

Verweis (den das Direktorat ausspricht), wenn der Regelverstoß sehr schwerwiegend war. 

Tu alles dafür, dass dies nicht passiert! Ein Verweis kommt in deine Schülerakte.  

 

https://www.dsbmobile.de/
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W wie 

 

Wahlunterricht 
Siehe Besonderheiten am ITG.  
 
 

Wandertag 
Jeweils zu Beginn und am Ende eines Schul-

jahres findet ein Wandertag statt. In der  

5. und 6. Klasse begleiten euch dabei auch 

die Tutoren. 

 

Z wie 

Zeugnisse 
Am ITG gibt es dreimal im Jahr Informationen über deine Leistungen: die beiden  Leistungs-

standsberichte, die das alte Zwischenzeugnis ersetzen, und das Jahreszeugnis zum Schuljahres-

ende. 

 

 

Zum Schluss: 

 
Wir alle wünschen dir ein schönes, spannendes und erfolgreiches erstes  

Schuljahr an unserem Gymnasium: Herr Lenz (der Schulleiter), Frau Geißler  

(die Unterstufenbetreuerin), alle Lehrerkräfte und Mitarbeiter des Ignaz-Tasch-

ner-Gymnasiums, sowie der Elternbeirat! 
 

 

Übrigens, du kannst Ignatius, das Maskottchen unserer Schule bei einem virtuellen Rundgang 

durch unsere schöne Schule begleiten. Einfach den QR Code scannen und mit ihm auf die 

Reise gehen. 

 

 
 

Auch für deine Eltern gibt es eine ITG - Broschüre für den „Anfang“. Wenn sie sie bei der Ein-

schreibung nicht erhalten haben, kannst du sie im Sekretariat für sie bekommen.  

_________________________________________________________________________________________ 

Vielen Dank an StDin H. Bäuml, StD C. Hertzig, OStD E. Lenz, StDin S. Geißler, 

StD P. Sander sowie vielen anderen Lehrkräften des ITG und VAe S. Pütz für die kom-

petente Überarbeitung. 

 

(Stand: März 2021)  

 
Wandertag zur internationalen Jugendbibliothek 

in der Blutenburg. 
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Alumni- und Förderverein des ITG Dachau e.V. 

Wir sind ein Netzwerk aus aktuellen und ehemaligen Schüler*innen, Lehrerkräften und Eltern, 

das auch die Schulfamilie an verschiedenen Stellen unterstützt. 

Ausführliche Informationen zu unserem Engagement und unseren Initiativen finden Sie auf der 

Homepage www.itg-alumni.de . Gerne können Sie uns auch unter kontakt@itg-alumni.de  

erreichen. 

Selbstverständlich freuen wir uns über Ihre Unterstützung! 

 

 

Unser Spendenkonto: DE84 7005 1540 0280 1450 87 

 

http://www.itg-alumni.de/
mailto:kontakt@itg-alumni.de

