
Liebe Eltern, Schüler und Lehrer, 
  

im abgelaufenen Schuljahr 2014/2015 traf sich der Elternbeirat wieder regelmäßig zu 

Sitzungen, die aufgrund oft persönlicher Themen generell vertraulich sind. Deshalb möchten 

wir Ihnen in Form dieses Jahresberichts die nicht vertraulichen und allgemein interessanten 

Themen nahebringen.  

Wir stehen in regem Austausch mit der gesamten Schulfamilie, so dass wir uns in vielen - 

auch organisatorischen – Angelegenheiten stets gegenseitig unterstützen. So sind die 

Klassenelternsprecher (KES) in den 5. und 6. Klassen eine feste Einrichtung an unserer Schule. 

Unsere beiden für die KES zuständigen EB-Mitglieder laden zu regelmäßigen 

Gesprächsrunden ein.  

Somit konnten wir von Anfang an die Anregungen und Sorgen der Fünft- und Sechstklässler-

Eltern unterstützend aufgreifen und bei Bedarf mit der Schulleitung diskutieren. Es wurde 

z.B. der Elternwunsch aufgegriffen, dass sich alle Hauptfachlehrer (Deutsch, Englisch, 

Mathematik) in den neuen 5. Klassen vorstellen. Diese Neuerung führte bei den Eltern der 5. 

Klassen zu einer positiven Resonanz und wird nun als feste Einrichtung weiterhin umgesetzt. 

Wir haben für alle Eltern und Lehrer stets ein offenes Ohr und sehen uns hier als aktive 

Vermittler. Wir wollen Schulfamilie lebendig machen und dafür brauchen wir Ihre 

Unterstützung! Sprechen Sie uns an, gemeinsam können wir viel erreichen. 

 

Folgende Themen wurden im Schuljahr 2014/2015 aufgegriffen: 

1. Bemühungen um die Einführung eines Schulsozialpädagogen vom Vorjahr wurden 

nun umgesetzt. 

2. Die Möglichkeiten zur Eingrenzung von Mobbing wurden von unserem 

Schulpädagogen aufgegriffen und durch Diskussionsrunden in den einzelnen Klassen 

zum Thema Sozialverhalten in der Gemeinschaft angeboten. 

3. Ein Selbstverteidigungskurs – auch zur Stärkung des Selbstvertrauens - wurde im 

letzten Schuljahr zum ersten Mal für die 5. Klassen durchgeführt und soll nach 

Möglichkeit auch beibehalten werden. 

4. Weiterhin verpflichtende Praktikumswoche in den 9. Klassen. In diesem Zuge wurde 

der Schüleraustausch nach Frankreich generell auf die 8. Jahrgangsstufe verlegt, 

damit es zu keinen terminlichen Überschneidungen mehr kommt. 

5. Die Einführung einer aktuellen Betriebs- und Anwendungssoftware für die 

Schülercomputer wird weiter verfolgt. 

6. Die Sensibilisierung unserer Schüler für den sicheren Umgang mit Internet und 

Medien (Internetkriminalität) wird im Rahmen der Erlebnispädagogiktage angeboten. 

7. Eine Klasse der 6. bis 9. Jahrgangsstufen kann zur „Class of Excelence“ durch 

besonderes Engagement ernannt werden. Auch dieses Projekt wurde als Vorschlag 

der Verbindungslehrer erstmals umgesetzt. Als Belohnung für diese Klasse wurde ein 

zusätzlicher Ausflug organisiert. 



 

Mitwirkung des Elternbeirats bei Veranstaltungen 

1. Erstmals wurde an den Elternsprechabenden ein Catering des Elternbeirats 

angeboten. Am Buffet konnten sich die Eltern bei einem kleinen Imbiss austauschen. 

Gleichzeitig standen auch Vertreter des Elternbeirats für mögliche Fragen zur 

Verfügung. Auch die Lehrer nahmen gerne die Möglichkeit für eine kleine 

Zwischenmalzeit an. 

2. Glühweinausschank und weihnachtliches Ambiente beim Adventskonzert – hier ein 

herzlicher Dank für die wundervollen Plätzchen an die HE-Klassen! 

3. Unser jährliches Sommerfest – in Zusammenarbeit mit der SMV, den KES und den 

Verbindungslehrern. Es war ein gelungenes und abwechslungsreiches Ereignis, 

welches auch durch die großzügigen Salatspenden vieler Eltern sehr bereichert 

wurde. Ein großes Dankeschön hier auch an die vielen Lehrer und Schüler, die mit 

ihren zahlreichen Ständen und Darbietungen zu dem Erfolg beigetragen haben!  

Die Schüler, die sich als Tutor, als Sanitäter oder Streitschlichter engagiert haben, 

wurden erstmals mit einem Eisgutschein für ihr zusätzliches Engagement belohnt. 

 

4. Abschlussball der 10. Klassen 

Die letzte Aktion unserer Elternbeiratsarbeit im Schuljahr bildete wie immer der 

Abschlussball unserer Absolventen. 

Wir konnten in diesem Jahr wieder die Sporthalle Turner Hölzl in Rohrdorf anmieten 

– in Verbindung mit dem hervorragenden Catering des „Valuga“ aus Neubeuern.  

Ein professioneller DJ sorgte für die musikalische Unterhaltung und eine 

„coole“ Lightshow. Neben dem Eröffnungswalzer der Abschlussschüler lieferte die 

Tanzeinlage der HIP HOP Formation des TUS Raubling eine gelungene Einlage.  

 

Zuschüsse des Elternbeirats 
 

Nachfolgend eine Übersicht über die Verwendung der Elternspenden und Veranstaltungserlöse: 

 

Schulzuschüsse: 

Zu den Erlebnispädagogiktagen (7. Klassen), dem Skilager (8. Klassen) und den 

Abschlussfahrten (10. Klassen) steuerte der Elternbeirat insgesamt 3.300 € bei, den 

Schüleraustausch mit Frankreich sowie die Ausflüge der Klassensprecher und Musiker 

unterstützten wir mit 800 €. Die Musikfachschaft, den Selbstverteidigungskurs für die 5. 

Klassen, die Eisgutscheine, die „Class of Excelence“, die Forscherfahrt zweier 6. Klassen und 

den Berufsinfoabend unterstützten wir mit insgesamt 1.250 € 

Auch erhielten die Schulbibliothek für neue Bücher, Gutscheine für langjährige Mithelfer/-

innen und Preise für den Vorlesewettbewerb einen Betrag von gut 250 €.  

Die nicht gedeckten Unkosten für den Abschlussball der 10. Klassen bezuschussten wir mit ca. 

1.200 €. 



 

Elternzuschüsse: 

Wir verwenden unsere „Einnahmen“ darüber hinaus für Zuschüsse zu Klassenfahrten für 

Schüler, denen eine Teilnahme aus finanziellen Gründen ansonsten nicht möglich wäre. Im 

Schuljahr 2014/2015 bezuschusste der Elternbeirat die Teilnahmegebühren für die Erlebnis-

Pädagogik-Tage, Besinnungstage, Skilager, den Frankreichaustausch und Abschlussfahrten 

mit insgesamt 1.600 €. 

Es sollen keine Schüler aus finanziellen Gründen auf eine Klassenfahrt verzichten müssen!  

Diese Anträge werden vertraulich behandelt, ausschließlich der Kassier und der 

Elternbeiratsvorsitzende erhalten hiervon Kenntnis.  

 

All diese Unterstützungsleistungen (2014/15 insg. 8.432 €) werden zu einem geringeren Teil 

aus den Einnahmen unserer Veranstaltungen, zum größten Teil jedoch aus der alljährlichen 

Herbst-Elternspende finanziert. Für diese Spenden möchten wir uns auch im Namen der 

unterstützen Schüler auf diesem Weg recht herzlich bedanken! 


