Aus dem Elternbeirat
Liebe Eltern,
liebe Schulfamilie,
wenn auch die letzten Arbeiten geschrieben, die letzten Abfragen überstanden sind und sich alles um
Projekte, Praktika, Konzerte, Theateraufführungen und das Sommerfest dreht, wissen wir – auch das
Schuljahr 2017/18 neigt sich nun langsam dem Ende entgegen.
Begonnen hat es mit einer herzlichen Begrüßung der 144 neuen 5. Klässer und ihrer Eltern, und der
35 Schülerinnen und Schüler der Übergangsklasse. Es ist schon zur Tradition geworden, dass die
neuen „Kleinen“ mit einem Sketch der älteren Schüler begrüßt werden auch ein kleines
Willkommensgeschenk vom Elternbeirat erhalten.
Langweilig wurde es nie – auch nicht für die Eltern. Das „Elektronische Schüler Informations-System“
(kurz ESIS) wurde erfolgreich eingeführt, die Zusammenarbeit Eltern/Schule in der KESCH Gruppe neu
aufgegriffen, das Schulprofil von der Gruppe „Innere Schulentwicklung“ (ISE) überarbeitet – um nur
ein paar zu nennen. Es wurden neue Schülerausweise eingeführt und eine neue Hausordnung gibt es
auch.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle Eltern, die uns im vergangenem Schuljahr tatkräftig und auch
finanziell unterstützt haben! Durch Ihre Unterstützung konnten wir:
- den Oberstufe-Schülern ihre Q-Partys ermöglichen,
- den Tag der offenen Tür mitgestallten,
- das Sommerfest organisieren
- einigen Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an einer Klassenfahrt ermöglichen,
- Lesungen an der Schule bezuschussen,
- einige Projekte und IFAs unterstützen
Aber auch unsere Abiturientinnen und Abiturienten sollen ihre Schulzeit am SGA in Erinnerung
behalten, daher ist es uns eine Freude ihnen zum bestandenen Abitur eine kleine Aufmerksamkeit zu
überreichen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle noch mal!
Im Herbst 2018 planen wir einen Vortrag zum Thema „Gedächtnistraining“. Alle Schülerinnen und
Schüler und die Eltern der Unter- und Mittelstufe-schüler sind hierzu herzlich eingeladen. Bei großem
Interesse ist auch ein zweiter Termin möglich.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Klassenelternsprechern (KES)! Sie sind eine wichtige
Schnittstelle zwischen Eltern, Elternbeirat und Schule. Nur MIT Ihnen und Ihren wertvollen Beiträgen
kann unsere Arbeit innerhalb der Schulfamilie weiterhin so effizient bleiben. Vielen Dank dafür!
Im nächsten Schuljahr wird es wieder eine EB-Wahl für die nächsten 2 Schuljahre geben. Wir hoffen
auf, und wünschen uns viele Kandidatinnen und Kandidaten die Interesse haben aktiv am
Schulgeschehen teilzunehmen und die sich für die Interessen ihrer und aller Kinder am SGA einsetzen
möchten. Um Ihnen einen Einblick auf das, was Sie erwartet zu geben, haben wir für den Abend der
EB-Wahl einen Vortrag über „Elternrechte/Elternpflichten auf einem bay. Gymnasium“ organisiert.
Der genaue Termin wird rechtzeitig über ESIS bekanntgegeben.
Wir wünschen Ihnen allen gesunde, erholsame Ferien und freuen uns jetzt schon auf ein neues,
spannendes Schuljahr 2018/2019!
Für den Elternbeirat: Vera Horn, 1. Vorsitzende

