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Liebe Eltern,
So
Kurz vor den Sommerferien möchten wir
Sie noch über die Arbeit des Elternbeirats
in den vergangenen drei Monaten
informieren.
Wir wünschen Ihnen wieder einmal viel
Freude bei der Lektüre! Genießen Sie die
Sommerferien gemeinsam mit Ihren
Kindern. Wir freuen uns auf ein
Wiedersehen im September.
Ihr Elternbeirat
Juli 2014

Kinder
dieser
beiden
Elternbeiratsmitglieder nun ihr Abitur erfolgreich
abgeschlossen haben, endet offiziell die
Mitgliedschaft im Elternbeirat. In Ihren
Ansprachen würdigten sowohl Frau Franzi
Pfäffl (2. Vorsitzende des Elternbeirats) als
auch Schuldirektor Herr Summer das
jeweils
herausragende
Engagement
beider Personen.
Vielen Dank nochmals an Euch beide von
allen Mitgliedern des Elternbeirats für
diese wunderbare Zusammenarbeit in den
letzten Jahren und alles Gute für Eure
zukünftigen „Engagements“!

Verabschiedung von zwei langjährigen
Elternbeirätinnen
Elternbeiratswahlen im Oktober 2014:
Stellen Sie sich als Kandidatin oder
Kandidat zur Wahl!

Verabschiedung der beiden langjährigen EB-Mitglieder Frau
Lunz-Schmieder (rechts im Bild) und Frau Wachter-Klüpfel im
Rahmen der Elternbeiratssitzung am 30.06.2014

Im
Rahmen
der
letzten
Elternbeiratssitzung in diesem Schuljahr
am 30.06.2014 wurden mit einem kleinen
Umtrunk
die
beiden
langjährigen
Mitglieder des Elternbeirats, Frau LunzSchmieder (bisher 1. Vorsitzende des
Elternbeirats) und Frau Wachter-Klüpfel
(u.a.
zuständig
für
die
Klassenelternsprecher) verabschiedet. Da die

Zu Beginn des neuen Schuljahres
2014/2015, genauer gesagt am 23.
Oktober
2014
(Wahltag
mit
Wahlversammlung und Kandidatenvorstellung) wird die Neuwahl des Elternbeirates an unserer Schule stattfinden. Ab
sofort können sich alle interessierten
Eltern, die für den Elternbeirat kandidieren
wollen, melden und sich zur Wahl stellen.
Die einzige Voraussetzung dafür ist, dass
sie mindestens ein Kind am Gymnasium
haben. Bitte zeigen Sie Interesse, das
schulische Leben als Eltern gemeinsam
mit den Lehrern und Schülern aktiv auf der
Grundlage der eben verabschiedeten
Erziehungspartnerschaft mitzugestalten.
Tauchen Sie gemeinsam mit den anderen
Elternbeiräten etwas tiefer in die
gymnasialen Belange an unserer Schule
mit ein. Bitte stellen Sie sich zur Wahl!
Schreiben Sie bitte an mail@elternbeiratgymnasium-weilheim.de.
Sie
erhalten
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dann umgehend weitere Informationen.
Oder rufen Sie uns direkt unter der
Elternbeirats-Telefonnummer +49 179
63223310
an.
Weiterführende
Informationen zur Arbeit des Elternbeirats
finden Sie auch auf unserer Website
www.elternbeirat-gymnasium-weilheim.de.

Wer sich genauer über die Verteilung der
Elternspende von Ihnen informieren
möchte, der sei auf die Homepage des
Elternbeirats

Grußworte des Elternbeirats zur
Abiturfeier 2014

Elternspende 2014 – Herzlichen Dank
für Ihre Unterstützung

Auch in diesem Jahr hatte der Elternbeirat
Sie, liebe Eltern, um Spenden für seine
Arbeit gebeten. Mit vielen kleinen und
großen freiwilligen Beiträgen haben Sie
sich beteiligt, dafür gebührt allen
Spenderinnen und Spendern ein ganz
großes Dankeschön!
Nur mit dieser finanziellen Hilfe und dem
Engagement von Ihnen kann der
Elternbeirat seine Aufgaben weiterführen
und neue Ideen
entwickeln. Letztlich
sollen all diese Dinge unseren Kindern
zugutekommen und den Schulalltag für
alle bereichern helfen.
So können auch im kommenden Schuljahr
wieder die Fachschaften unterstützt,
Zuschüsse zu Schüleraustauschfahrten
gegeben, und das eine oder andere
Projekt an der Schule gefördert werden.
Wir vom Elternbeirat versprechen dabei
eine sorgfältige Abwägung bei den
jeweiligen Entscheidungen, die es zu
treffen gilt. Auch in diesem Jahr haben wir
eine gezielte Spende für unseren
Sozialfonds,
ausgesetzt,
da
noch
ausreichend Mittel vorhanden sind, um
finanziell benachteiligte Schülerinnen und
Schüler unterstützen zu können.

Im
Rahmen
der
Abiturfeier
des
Gymnasiums Weilheim am 28.6.2014 in
der Stadthalle sprach die 1. Vorsitzende
des Elternbeirats, Frau Lunz-Schmieder,
als Vertreterin aller Eltern Grußworte an
die
anwesenden
Gäste.
An
die
„Hauptpersonen“, unsere Abiturientinnen
und Abiturienten, appellierte sie, (1) die
persönlichen Träume und Ziele zu
verwirklichen, (2) den Mut zu haben, sich
zu verändern und (3) gesellschaftliche
Verantwortung
zu
übernehmen.
Die gesamte Abiturrede finden Sie unter
www.elternbeirat-gymnasium-weilheim.de.
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Vortrag von "Mobbing an Schulen" –

verdeutlichte dies mit Beispielen aus
seiner beruflichen Praxis. Er skizzierte die
sozialen Strukturen und Verhaltensweisen
aller Betroffenen einer Klasse, wenn eine
Mobbingsituation die Klassengemeinschaft
dominiert. Hierbei wurde deutlich, dass
alle betroffen sind und dass nicht nur die
direkten Opfer leiden. Angst beeinflusst
das Verhalten aller und verhindert ein
angemessenes Reagieren derer, die
helfen könnten. Herr Schallenberg zeigte
einige Möglichkeiten auf, wie diesen
Strukturen begegnet werden kann. Er
erklärte allerdings auch, dass jeder Fall
anders liegt und stets individuell behandelt
werden muss. Eine Patentlösung gibt es
nicht. Im Anschluss beantwortete er noch
Fragen der Anwesenden. Hierbei verwies
er noch einmal auf die Wichtigkeit, helfend
einzugreifen, da sich die Opfer aufgrund
des bestehenden Kräfteungleichgewichts
meist nicht mehr selbst helfen können.

Mobbing-Experte Dipl. Sozialpädagoge Frank Schallenberg

Mobbing ist ein soziales Phänomen mit oft
schwerwiegenden
Folgen
für
die
Betroffenen. Nur durch ausreichendes
Wissen kann es frühzeitig erkannt und
richtig behandelt werden. Deshalb lud der
Elternbeirat am 20.5.2014 Herrn Frank
Schallenberg zu einem Vortrag in die Aula
unserer Schule ein. Herr Schallenberg ist
Diplomsozialpädagoge,
Mobbingberater
und Autor mehrerer Bücher zu diesem
Thema. Die anwesenden Eltern, Lehrer
und Sozialpädagogen erfuhren, dass die
Zahl der gemeldeten Mobbingfälle stetig
steigt, was auch auf eine höhere
Sensibilität
für
dieses
Thema
zurückzuführen ist. Deutlich ist jedoch zu
erkennen, dass das Alter der Betroffenen
immer mehr sinkt. Herr Schallenberg
erklärte die Entstehung von Mobbing
anhand unterschiedlicher Tätertypen und

Neues aus der Arbeitsgruppe „Werte“

Die AG Werte des Elternbeirats befasste
sich in diesem Schuljahr zusammen mit
Vertretern
der
Lehrkräfte,
der
Schulsozialarbeit und der Schüler in fünf
Treffen mit den Themen Studienfahrt,
Schule
als
Lebensraum
und
der
Überarbeitung der Schulvereinbarung.
Gemeinsam erarbeitete die Werte-AG
Grundsätze zur zukünftigen Gestaltung
der Studienfahrten, um eine bessere
Vorbereitung der Fahrten sowie eine
verantwortungsvolle
Haltung
der
Schülerschaft und der Lehrkräfte während
der Fahrten sicherzustellen. Weiter plante
die Werte AG eine bessere, freundlichere
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deren
Umsetzung
noch
nicht
abgeschlossen ist, und vermittelte für den
Oberstufenraum
einen
Billardtisch.
Herzlichen Dank an den Alpenverein für
diese Spende Augenblicklich überarbeitet
die Werte-AG die Schulvereinbarung,
deren Entwurf demnächst allen Mitglieder
der Schulfamilie zur Abstimmung zugehen
wird.

Neues aus der Arbeitsgruppe
„ Moderne Medien/Internet“

Jahrgangsstufe
bereits
den
alternsgerechten und richtigen Umgang
mit
den
modernen
Medien.
Für
interessierte Eltern und Lehrkräfte wurden
parallel
Informationsveranstaltungen
angeboten, die ebenfalls in oben
genannten
P-Seminaren
konzipiert
wurden. Während der Projektwoche vor
den Sommerferien 2014 sind weitere
Aktionen geplant.

Kurznachrichten

Erziehungspartnerschaft
Mit	
  
der	
  
Arbeitsgruppe	
  
„Moderne	
  
Medien/Internet“	
   verfolgt	
   der	
   Elternbeirat	
  
das	
   Ziel,	
   den	
   Schülerinnen	
   und	
   Schülern	
   des	
  
Gymnasiums	
  
Weilheim	
  
den	
  
verantwortungsbewussten	
   und	
   sicheren	
  
Umgang	
   mit	
   dem	
   Internet	
   und	
   dessen	
  
modernen	
   Anwendungsformen	
   (z.B.:	
   soziale	
  
Netzwerke	
   wie	
   facebook)	
   näher	
   zu	
   bringen.	
  
Auf Basis von Ausbildungsmodulen, die
unter der Leitung der beiden Lehrkräfte
Daniel Mork und Michael Scharbert in PSeminaren entwickeln wurden, konnten in
diesem Schuljahr erstmals Schülerinnen
und Schülern der 9. und 10. Klassen zu
sogenannten Medientutoren ausgebildet
werden. Ein Dank gilt an dieser Stelle der
Schulleitung und Herrn Mork, die die
Durchführung der Ausbildungsmodule
während der regulären Unterrichtszeit
ermöglicht haben – ein deutliches Zeichen
für die Wichtigkeit und hohe Relevant
dieses Themas an unserer Schule. Die
ausgebildeten Medientutoren vermittelten
in
eigenen
Unterrichtseinheiten
Schülerinnen und Schülern der 6.

Im Laufe des Schuljahres erarbeiten der
Elternbeirat, die Lehrkräfte sowie die
Schülerschaft zudem auch als Folge der
Evaluation an unserer Schule die
Grundsätze der am Gymnasium geltenden
Erziehungspartnerschaft.
Gemeinsame
Grundlagen und Ziele sind dabei
Kooperationsbereitschaft,
gegenseitige
Wertschätzung, gegenseitiges Vertrauen,
Konflikt- und Kompromissbereitschaft,
Beschwerdemanagement,
Transparenz
und effektive Kommunikations- und
Informationswege.
Elternbeirat
unterstützt
Drogenpräventionsprogramm „Hackedicht –
oder was?“ von Eisi Gulp
Es freut den Elternbeirat sehr, dass die
Lehrerschaft auch in diesem Jahr wieder
den Schauspieler und Kabarettist Eisi
Gulp, der im Jahr zuvor erstmals auf
Initiative des Elternbeirats am Gymnasium
Weilheim zu Gast war,
mit seinem
prämierten
Programm
zur
Drogenprävention „Hackedicht – oder was“ für
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alle 9. Klassen eingeladen hat.
Elternbeirat unterstützte deshalb
Veranstaltung gerne finanziell.

Der
die

Lehrkräfte nun per E-Mail erreichbar
In diesem Schuljahr erfüllte sich auch ein
langjähriger Wunsch der Elternschaft, die
nun über Email Kontakt mit einzelnen
Lehrkräften aufnehmen kann. Für Eltern
ist
es
damit
erheblich
leichter,
unbürokratisch mit Lehrkräften Kontakt
aufzunehmen. Die Emailadressen sind
dabei über den internen Bereich der
Schulhomepage zugänglich.
Sanierung des B-Trakts
Im Schulforum sowie bei allen Kontakten
mit dem Landratsamt setzte sich der
Elternbeirat weiterhin nachdrücklich dafür
ein, dass die Sanierung des B-Traktes nun
tatsächlich realisiert wird. Der Elternbeirat
war jeweils mit einem Mitglied bei den
Planungstreffen in der Schule vertreten
und wird darauf achten, dass die
Umbaumaßnahmen so verträglich wir
möglich umgesetzt werden.
Verein der Freunde und Förderer
übernimmt Schulschließfächer
Auf Initiative des Elternbeirat und in
Abstimmung mit der Schulleitung erwarb
der Verein der Freunde und Förderer des
Gymnasiums Weilheim (VdFF) vom
bisherigen Betreiber die Schließfächer und
wird ab dem Schuljahr 2014/2015 die
Verwaltung
der
Schließfächer
übernehmen, so dass die Miete der
Schließfächer aufgrund der Unterstützung
des VdFF langfristig direkt der Schule
zugute kommen kann. Ein herzliches
Danke-Schön an den Verein der Freunde
und Förderer!

Betriebsbesichtigungen
Projektwoche 2014

während

der

Da die vom Elternbeirat
für die
Projektwoche 2013 Betriebsbesichtigungen guten Anklang in der Schülerschaft gefunden hatten, übernahm der
Elternbeirat deren erneute Organisation
auch für die Projektwoche 2014, in deren
Planung er auch dieses Jahr wieder von
Anfang
an
in
vertrauensvoller
Kommunikation
mit
den
Lehrern
eingebunden war.
Vertrauensvolle Zusammenarbeit der
gesamten Schulfamilie
Die
konstruktive,
jederzeit
offene,
freundliche
und
vertrauensvolle
Zusammenarbeit
mit allen in der
Schulfamilie beteiligten Parteien, mit den
Lehrkräften,
dem
Direktorat,
der
Schulleitung,
dem
Sekretariat,
den
Hausmeistern, der SMV, dem Personalrat,
den Eltern und Klassenelternsprechern,
die keine Selbstverständlichkeit ist, freut
uns und wird uns auch im nächsten
Schuljahr ein wichtiges Anliegen sein.
Der Elternbeirat tagte in diesem Schuljahr
in sieben ordentlichen Sitzungen, bei
denen zu Beginn stets Herr Direktor
Summer
anwesend
war.
Die
Arbeitsgruppen
trafen sich ebenfalls
mehrmals im Jahr. Ein Dankeschön sei an
dieser Stelle an die Schulleitung mit Herrn
Summer und Frau Meyer ausgesprochen,
aber auch allen anderen Lehrkräften, die
mit dem regelmäßigen Austausch in sehr
offener und konstruktiver Art und Weise
wesentlich
für
ein
Gelingen
der
Elternarbeit beigetragen .
Erholsame Ferien!
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