
Aus dem Elternbeirat

Liebe Eltern,

liebe Schulfamilie,

die Schulzeit  unserer Kinder zu begleiten und gezielt  das Schuleben mitzugestalten: das ist unser
Anspruch  im  Elternbeirat  am  SGA.  Dazu  hat  das  vergangene  Schuljahr  2018/19  wieder  viele
Gelegenheiten geboten.

Bereits  zu  Anfang des Schuljahres wurde der neue Elternbeirat  gewählt  und ist  mit  7 gewählten
Mitgliedern etwas kleiner ausgefallen als die Jahre zuvor. Glücklicherweise konnten wir im Laufe des
Schuljahres weitere Eltern für das Mitwirken im Elternbeirat gewinnen und freuen uns, dass wir nun
gestärkt die Zusammenarbeit von Schülern, Eltern und Lehrern vertefen können.

Die regelmäßigen Elternbeiratssitzungen (6-8 Trefen im Jahr) sind unser größtes Forum, aber wir
sind auch in Schulgremien vertreten wie Schulforum, ISE (Innere SchulEntwicklung), sowie landesweit
in  der  LEV  (Landes  Eltern  Vertretung)  und  ARGE.  Wenn  Sie  Interesse  an  der  Mitgestaltung  an
unserem SGA haben, zögern Sie nicht uns zu kontakteren   wir freuen uns auf Sie!

Dank des Einsatzes und der Spenden vieler Eltern konnten wir die Schülerinnen und Schüler bei den
Fahrten, IFA’s, Lesungen sowie bei der Einschulung und Verabschiedung unterstützen. Nur so war es
uns möglich, Vorträge und/oder Workshops auch für Eltern zu organisieren, wie z.B. das sehr gut
besuchte „Gedächtnistraining“ im November 2018 und natürlich unser SGA Sommerfest. Mit Ihrer
Hilfe, liebe Eltern, tragen Sie dazu bei, dieses Angebot aufrechtzuerhalten. Vielen Dank!

Auch bedanken wir uns sehr herzlich bei allen Klassenelternsprechern (KES)! Sie sind eine wichtge
Schnitstelle zwischen Eltern, Elternbeirat und Schule. Nur MIT Ihnen und Ihren wertvollen Beiträgen
kann unsere Arbeit innerhalb der Schulfamilie weiterhin so efzient bleiben.

Für 194 Schülerinnen und Schüler endet das Schuljahr 2018/19 mit dem bestandenen Abitur. Gab es
schon einen größeren Jahrgang? Sie alle sollen ihre Schulzeit am SGA in guter Erinnerung behalten,
daher  ist  es  uns  eine  Freude  ihnen  zum  Abschied  eine  kleine  Aufmerksamkeit  zu  überreichen.
Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle noch mal an unsere Abiturientnnen und Abiturienten!

Wir wünschen Ihnen allen gesunde, erholsame Ferien und freuen uns jetzt  schon auf ein neues,
spannendes Schuljahr 2019/2020!

Für den Elternbeirat: Vera Horn, 1. Vorsitzende


