
Konzept zur

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft

am

Ignaz-Taschner-Gymnasium Dachau

Das Konzept wurde in den Schuljahren 2014/15 und 2015/16
gemeinsam vom Elternbeirat, Schulentwicklungsteam, Personalrat,

Lehrerkollegium, von der Schulleitung und der SMV erstellt. 

Es erfüllt den Auftrag des BayEUG Art. 2 (4) zur Qualitätssicherung
und -entwicklung der eigenverantwortlichen Schule und ist damit

neben der Schulvereinbarung, dem Schulprofil und dem
Schulentwicklungsprogramm eine der tragenden Säulen der

Entwicklung am Ignaz-Taschner-Gymnasium. 

Am 27. April 2016 wurde das Konzept zur Bildungs- und
Erziehungspartnerschaft vom Schulforum verabschiedet.
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1. Gemeinschaft

Leitlinie: 

Eltern, Lehrer und Schüler stimmen darin überein, dass sie die Werte der 
Schulvereinbarung gemeinsam leben und diese Werte in das Schulleben und 
den Schulalltag implementieren wollen.

A) Sicherungsziele 

Am ITG sollen die bisherigen gemeinschaftlichen Aktivitäten von Eltern, Lehrern und 
Schülern gefestigt werden. Im Bereich „Gemeinschaft“ werden daher die nachfolgenden, 
bewährten Bausteine beibehalten und weiterentwickelt:

 Die Schulvereinbarung wird weiterhin allen neu an die Schule kommenden Schülern 
ausgehändigt und von ihnen unterschrieben. 

 Fortgeführt werden die bisherigen gemeinschaftlichen Aktivitäten von Schülern bzw. der
Schülervertretung,  Lehrern  und  Eltern.  Hierzu  zählt  die  gemeinsame  Planung,
Organisation  und  Durchführung  des  Sommerfestes im  zweijährigen  Rhythmus  von
Elternbeirat, SMV sowie Vertretern der Lehrerschaft.

 Die  Fahrradaktion des  Elternbeirats,  bei  der  die  Verkehrssicherheit  der  Fahrräder
geprüft und ggf. durch kleine Geschenke honoriert wird, wird weitergeführt.

 Der von der Schulleitung organisierte  Informationsabend für Viertklässler-Eltern wird
durch einen Info-Stand des Elternbeirates ergänzt. 

 Der Elternbeirat nimmt aktiv an den Abiturfeierlichkeiten teil und honoriert in diesem
Rahmen ehrenamtliches Engagement von Schülern des jeweiligen Abiturjahrganges.

 Der Elternbeirat fördert, entsprechend seiner jeweiligen Möglichkeiten, die Vertiefung
des  gegenseitigen  Kennenlernens  von  Lehrerschaft,  Elternbeirat  und
Klassenelternsprechern  im  Rahmen  von  zweimal  jährlich  im  Anschluss  an  die
allgemeinen Elternabende stattfindenden geselligen Zusammenkünften.

 Der Elternbeirat organisiert die Wahl der Klassenelternsprecher der Jahrgangsstufen 5
bis 7und hält Kontakt zu ihnen. Die Klassenelternsprecher sorgen ihrerseits im Rahmen
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ihrer Möglichkeiten für einen informativen Austausch der Eltern innerhalb der Klasse
sowie mit den Klassenlehrern. 

 Die Lehrer unterstützen das Modell „Lernen lernen“, das die Schüler der Unterstufe an
das System Gymnasium heranführt und für ihren schulischen Lernerfolg sorgen soll.  

 Spendenaktionen für humanitäre Zwecke werden weiterhin nach Bedarf und Situation
von SMV und Lehrern gemeinsam durchgeführt. 

 Die  Streitschlichter sorgen  für  ein  respektvolles  und  friedliches  Austragen  von
Konflikten  mit  dem Ziel  zu  gemeinsamen Lösungen zu  finden.  Die  Anerkennung  der
Leistung  der  Streitschlichter  wird  vom  EB  in  Zusammenarbeit  mit  der  Schule
ausgeweitet.

B) Entwicklungsziele 

Zur Fortentwicklung der Gemeinschaft werden folgende Vereinbarungen getroffen:  

 In  Zukunft  soll  die  Schulvereinbarung deutlich  sichtbar  in  den  Schulalltag
implementiert  werden:  Diese  Maßnahme  soll  von  allen  Beteiligten  mitgetragen
werden, indem in SMV-Sitzungen, Lehrerkonferenzen, auf Elternversammlungen und
im  Unterricht  von  den  Klassenlehrern und  den  Schülern  auf die  in  der
Schulvereinbarung verankerten Werte als Basis für das gemeinschaftliche Miteinander 
hingewiesen wird. 

 Die Schulvereinbarung wird als  Präambel  auf der ersten Seite der Info-Broschüre für
neue  Kolleginnen  und  Kollegen  am  ITG  stehen.  Hierdurch  wird  ihr  Stellenwert
verdeutlicht.

 In  einem  jährlichen  Erfahrungsaustausch  zwischen  Elternbeirat  und
Schulentwicklungsteam soll  die  Wirksamkeit  der Maßnahmen zur  Verankerung der
Schulvereinbarung im Schulalltag überprüft werden. 

 Eltern  mit  Migrationshintergrund  sollen  aktiver  in  die  schulische  Gemeinschaft
eingebunden  werden.  Ggf.  können  Eltern  mit  entsprechenden  muttersprachlichen
Kenntnissen  als  sog.  „Mentoren-Eltern“ fungieren  und  über  die  Kompetenzdatei
erreichbar  sein.  Der  Elternbeirat  wird  versuchen,  in  der  Elternschaft  Interesse  und
Bereitschaft hierfür zu wecken. 

 Diverse  außerunterrichtliche  Aktivitäten  (z.  B.  Studienfahrten,  Skikurse,
Schüleraustausch,  Besinnungstage  etc.)  bereichern  das  Schulleben,  obwohl  dafür
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klassenübergreifend Unterricht vertreten werden muss.  Durch mehr Transparenz  in
der Kommunikation mit den Eltern sollen der Stellenwert und die Wertschätzung für
solche  Aktivitäten  stärker  thematisiert  werden.  Der  Elternbeirat  informiert  die
Elternschaft  in geeigneter Form (z.  B.  Newsletter,  Elternrunden)  hierüber.  Die SMV
weist ebenfalls auf diese Thematik hin.

 Die SMV wird sich breiter aufstellen:
Um  für  engagierten  Nachwuchs  zu  sorgen,  wird  sich  die  SMV  verstärkt  um  die
Einbeziehung der Unterstufe in die SMV-Arbeit bemühen. Gleichzeitig wird die SMV
auch  verstärkt  mit  der  AG  „Schule  ohne  Rassismus“  zusammenarbeiten,  um
gemeinsame  Aktionen,  z.B.  bei  der  Flüchtlingshilfe  zu  planen  und  durchzuführen.
Ebenso will die SMV mit den Tutoren und Streitschlichtern kooperieren. Die SMV wird
diesbezügliche Aktivitäten dokumentieren.

2. Kooperation

Leitlinie 

Eltern,  Lehrer  und  Schüler  entwickeln  durch  aktives  Engagement  ein
wachsendes Verständnis für die Werte einer konstruktiven Zusammenarbeit.
Die  Kooperation  soll  von  gegenseitigem  Vertrauen  getragen  sein.  Die
Kommunikation der Kooperationsziele und deren Umsetzung werden als eine
Daueraufgabe betrachtet.

A) Sicherungsziele 

Im  Bereich  der  Kooperation  werden  die  nachfolgenden,  bewährten  Bausteine
beibehalten und weiterentwickelt:

 Fortgeführt  werden  die  in  der  Vergangenheit  erfolgreich  umgesetzten
Begrüßungsveranstaltungen  für  neue  Fünftklässler  und  die  Berufsinfoabende,  bei
denen Lehrervertreter und Elternbeiratsvertreter gemeinsam auftreten.

 Lehrer, Schüler oder Eltern können um ein gemeinsames Dreiergespräch bitten, etwa
im Sinne einer Sprechstunde oder bei einem Konflikt.

 Weiterhin Bestand haben die Tutorenaktivitäten und die Lerntutoren an der Schule, die
von Lehrern und Elternbeirat unterstützt werden.
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 Die Einbeziehung des Elternbeirats und der SMV  in das Schulentwicklungsteam  wird
fortgesetzt.

 Schule und Elternbeirat kooperieren u. a. mit den Gymnasien JEG in Dachau, dem GMI
in Markt Indersdorf und dem Carl-Orff-Gymnasium Unterschleißheim.

 Die Schul-T-Shirts bleiben eine Aktivität der SMV.

B) Entwicklungsziele 

Zur Fortentwicklung der Kooperation werden folgende Vereinbarungen getroffen: 

 Zukünftig  können  interessierte  Schüler  auf  freiwilliger  Basis  einen  sog.  Portfolio-
Ordner zur  Kompetenzorientierung  führen.  Der  Elternbeirat  schlägt  eine
Präsentationsform für Eltern vor und stimmt diese mit dem Schulentwicklungsteam ab.
Schulleitung  und  Elternbeirat  informieren  die  5.-Klasseltern  im  Rahmen  einer
Veranstaltung, wobei der Ordner nicht Bestandteil des Unterrichts sein muss, aber als
Grundlage für Lehrer-Schüler und Lehrer-Schüler-Eltern-Gespräche dienen kann.

 Um die  Kooperation von Lehrern,  Eltern  und  Schülern  in  Konfliktfällen (z.B.  bei
disziplinarischen Maßnahmen) lösungs- und zukunftsorientiert zu gestalten, werden von
Seiten  der  Lehrer  Dreiergespräche  angeboten.  Das  Ziel  dieser  Gespräche  ist
Einvernehmen  über  zukünftiges  Verhalten  und  notwendige  Maßnahmen  bei  allen
Parteien. Der Elternbeirat wird bei Bedarf von der Schule informiert. Der Elternbeirat
kommuniziert diese Vorgehensweise in geeigneter Form an die Eltern. 

 Eltern  werden  von  der  Schule/Schulleitung  bei  längerer  Abwesenheit  von  Lehrern,
wenn möglich,  informiert, um ein besseres Verständnis in der Elternschaft zu erreichen.
Die  Schule  bemüht  sich  weiterhin  um  eine  fachliche  Vertretung  im  Rahmen  des
bestehenden Vertretungskonzeptes. Der Elternbeirat kommuniziert dies zusammen mit
der Schulleitung in geeigneter Form an die Eltern. 

 Der Elternbeirat erstellt (evtl. zusammen mit dem Alumni-Verein) eine Kompetenzdatei,
in  der  Kompetenzen  interessierter  Eltern  (z.B.  Sprachen,  Dolmetscherfunktion,
Erfahrungen,  Berufsfelder,  Nachhilfeangebote)  aufgenommen werden.  Ziel  ist  es,  bei
Bedarf  aus  der  Elternschaft  Ansprechpartner  mit  entsprechenden  Kompetenzen  zu
haben, die fallweise unterstützten können. Ein Konzept  ist bis Juli 2016 geplant. Eine
erste Datei-Version wird für das Schuljahr 2016/17 angestrebt.

 Weiter  auszubauen  ist  das  Netzwerk  an  Kooperationspartnern (Unternehmen,
Jugendverbände, Kirchen etc.), das als Basis für Projekte und Veranstaltungen etc. dient.
Die Schule erstellt eine Dokumentation als Ist-Aufnahme und eine Maßnahmenplanung
mit  Zielsetzung  für  die  Erweiterung.  Der  Elternbeirat  unterstützt  über  das  oben
genannte Projekt Kompetenzdatei.
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3. Kommunikation

Leitlinie:

Kommunikation beruht  auf  gegenseitigem Vertrauen und Offenheit:  Eltern
vertrauen sich den Lehrern an und Lehrer nehmen die Probleme der Eltern
ernst.  Auf  der  Basis  sachlicher,  klarer  Fakten  und  Informationen  über  die
Schülerin / den Schüler werden Lösungsvorschläge erarbeitet.

A) Sicherungsziele 

Im  Bereich  der  Kommunikation  werden  die  nachfolgenden,  bewährten  Bausteine
beibehalten und weiterentwickelt:

 Die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern basiert  auf  der Transparenz von
Daten  und  Fakten,  z.B.  dem  Notenbogen  und  der  pädagogischen  Einschätzung  des
Lehrers  sowie  den  notwendigen  Hintergrundinformationen  durch  die  Eltern.  Das
Pädagogische Konzept (siehe Homepage) liefert dafür die einheitliche Richtschnur und
normative  Basis.  Zwischen  Eltern  und  Lehrern  sind,  neben  Dreiergesprächen,  auch
anlassunabhängige  Gespräche möglich.  Der Status  quo der bei  Bedarf  flexiblen bzw.
individuellen Elternsprechzeiten wird beibehalten. 

 Der  Elternbeirat nutzt zahlreiche Kommunikationskanäle, wie z.B. Vortragsabende
für Eltern,  Beiträge im Jahresbericht,  Gast-Teilnahme an Lehrerkonferenzen,  den EB-
Newsletter,  gemeinsame Sitzungen mit dem Schulleiter, dem SET, der SMV und dem
Alumni-Verein,  die  Zusammenarbeit  mit  dem  Landkreis-Elternbeirat  und  den
Klassenelternsprechern (KES) sowie jährliche Elternrunden und Klausurtagungen. 

B)  Entwicklungsziele 

Zur Weiterentwicklung der vertrauensvollen und offenen Kommunikation werden 
folgende Vereinbarungen getroffen: 
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 Die  Eltern  halten  sich  an  den  „Dienstweg“  gemäß  dem  Pädagogischen  Konzept,
worüber der Schulleiter die Eltern in einem Elternbrief aufklärt. Der Elternbeirat berät
Eltern auf Grundlage des Pädagogischen Konzeptes. 

 Als Hilfestellung für Konfliktgespräche dienen Handreichungen für Lehrer und Eltern. 

 Zur besseren Orientierung der Eltern im Schulhaus wird vom Schulentwicklungsteam
ein übersichtlicher Wegweiser erstellt. 

 Die  Kommunikation  zwischen  SMV  und  Schulleitung,  zwischen  SMV,
Klassensprechern  und  Klassen  und  zwischen  Elternbeirat  und  SMV  soll  durch  einen
kontinuierlichen Informationsaustausch verstärkt werden. 

 Die Elternschaft erhält über die Elternseite der Homepage einen Einblick in den 
digitalen Schulaufgabenplan für die Jahrgangsstufen 5 – 10. 
Die Lehrer kündigen die Schulaufgaben wie bisher mindestens eine Woche vor dem 
Termin an. Die Eltern sind sich darüber bewusst, dass es auch zu kurzfristigen 
Terminverschiebungen kommen kann. 

4. Mitsprache

Leitlinie: 

Grundlage  von  Mitsprache  ist  Transparenz.  Mitsprache  kann  dann
funktionieren,  wenn  alle  Beteiligten  sich  in  den  entsprechenden  Gremien
engagieren.

A) Sicherungsziele 

Im  Bereich  der  Kommunikation  werden  die  nachfolgenden,  bewährten  Bausteine
beibehalten und weiterentwickelt:

 Die Eltern sind weiterhin in allen wesentlichen  Gremien (EB, Schulforum, KES, SL-EB-
Gespräche) vertreten und haben ihren passwortgeschützten Bereich auf der Homepage.

 Die Eltern erhalten wie bisher im Vorfeld von Studienfahrten Einblick in die Planungen
durch entsprechende Informationsschreiben der Lehrer. 

 Die Schüler haben über die SMV, die KVV und die Verbindungslehrer Mitsprache- 
möglichkeiten. Auch sind sie in allen wesentlichen Gremien wie z.B. dem 
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Schulforum vertreten.

 Das SET arbeitet bei Bedarf eng mit den Eltern- und Schülervertretern zusammen.

B)  Entwicklungsziele 

Zur Weiterentwicklung der Mitsprache werden folgende Vereinbarungen getroffen: 

 Die Lehrer gestalten die Klassenelternabende individuell, können sich dabei jedoch auf
eine  Handreichung  stützen,  die  ihnen  hilft,  den  Elternabend  so  informativ  und
kommunikativ wie möglich zu gestalten. 

 Der 1. Leistungsstandbericht wird auf Wunsch der Eltern ab dem Schuljahr 2016/17 auf
den Januar verlegt. 

 Der Elternbeirat initiiert und organisiert thematische Elternabende, die bei Bedarf von
den Fachlehrern unterstützt werden.

 Die  Schülersprecher  machen  sich  gegenüber  den  Schülern  und  den  Eltern  besser
bekannt.

Schlussbemerkung:

 In  einem  jährlichen  Informationsaustausch  zwischen  Schulentwicklungsteam,
Elternbeirat und SMV werden die Vereinbarungen und Ergebnisse besprochen
und diskutiert.

 Alle  am  BEP  beteiligten  Gruppierungen  dokumentieren  die  Umsetzung  der
Vereinbarungen in geeigneter Weise. 
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