
Protokoll zur Klassen-Eltern-Sprecher-Sitzung 

Zeit:  20.01.2016, 19:00 Uhr -21:30 Uhr 

Ort: GRG, B1.12 

Teilnehmer: siehe Anhang 

Protokoll Born 

 Begrüßung und Vorstellungsrunde 

Beantwortung der eingegangenen Fragen durch die Schulleitung (Frau 

Hübler, Herr Raths, Frau Höhenleitner) 
Die Beantwortung der Fragen erfolgt nach Themenkomplexen. Die eingegangenen Fragen befinden 

sich im Anhang. 

 Doppelstunden & Fachraumprinzip 

 Die Evaluation wird in der 1. Woche nach den Faschingsferien stattfinden 

 Ca. 20% der Eltern/Schüler/Lehrer werden zufällig ausgewählt 

Bitte an Eltern: Nehmen Sie teil, wenn Sie ausgewählt werden. 

 Externe Evaluation im Sommer 2015 

 Bilanzierungskonferenz fand im vergangenen Jahr statt 

 Es gibt eine Schulentwicklungsgruppe bestehend aus ca. 20 Personen 

 Zielvereinbarungen mit dem Ministerialbeauftragten 

 Systematische Entwicklung eines Schulentwicklungsprogramms  

für das Schuljahr 2016/2017 

Es gibt/gab viele Aktivitäten am GRG, aber nun soll das Formalisiert werden 

 Veränderung der Lehr- und Lernkultur:  

Erstellung eines Unterrichts- und Gestaltungskonzepts im Doppel- 

stunden- und Lehrerraumprinzip 

 Verbesserung der  Außenwirkung der Schule und der schulinternen 

Kommunikationsstrukturen; Umsetzung eines neuen Konzepts für die 

Informationsveranstaltungen innerhalb eines Schuljahres. 

Das Ziel 3 wurde von der Schule ausdrücklich gewünscht. 

 Fachraumprinzip & Spinde 

 Es gab länger zurückliegende Vorfälle (Schuljahr 2014/2015), bei denen Dinge aus 

Taschen, die nicht verschlossen waren, entwendet wurden. Diese wurden 

aufgeklärt und seither gibt es keine weiteren bekannten Vorfälle mehr. Die Eltern 

werden gebeten, sollte es doch wieder zu Diebstählen kommen, diese umgehend 

zu melden, sonst kann die Schule nicht reagieren 

  

 Erfahrungsbericht Spinde: 

 An anderer Schule (Gymnasium Garching) wurde bei der Planung darauf 

Rücksicht genommen, die Spinde nahe am Eingang zu platzieren. Eine 

stärkere Nutzung der Spinde in den Pausen gegenüber der am GRG konnte 

nicht beobachtet werden. 

 Spinde sind dafür gedacht, Dinge zu deponieren, die den Tag über nicht 

benötigt werden. Sie werden normalerweise nicht dafür benutzt, Dinge nur 

über die Pause wegzuschließen, egal wo sie sind.  



 Durch die Einführung des Doppelstundenprinzips ist die Nachfrage nach 

Spinden nicht gestiegen. Es könnten weitere Spinde bereitgestellt werden. 

 Lehrkräftewechsel im neuen Halbjahr:  

Zum Halbjahr wechseln u.a. Referendare und ggf. Lehrer aus anderen Gründen 

Es wird versucht über alle Klassen hinweg die Belastung gering zu halten. Aus 

Perspektive einer einzelnen Klasse kann es zu unerwarteten Änderungen kommen, die 

jedoch in der Gesamtsicht sinnvoll sind und Härten an anderer Stelle vermeiden helfen. 

 

 Vorschlag, Handys beim Schullandheimaufenthalt nach Inzell zu verbieten. 

 Dies wurde im vergangenen Schuljahr schon mal ausprobiert mit positiver 

Resonanz. 

 Der Vorschlag wird von der Schulleitung positiv gesehen und unterstützt. 

 Kann eine personalisierte Karte bzw. Bezahlung über Internet für Mittagessen 

angeboten werden? (Bargeld, Verlust) 

 Die Kinder werden aufgefordert, gleich den Namen auf den Pass zu schreiben. Die 

Kinder sind dem Personal bekannt, sodass ggf. ein Dieb mit der Karte nichts 

anfangen könnte. 

 Bezahlung des Mensa-Passes per Überweisung: 

Eltern, die ihrem Kind das Geld für einen Mensa-Pass (48 Euro) nicht bar 

mitgeben wollen, können den Betrag vorab überweisen. Der Mensa-Pass wird dem 

Kind dann in der Mensa ausgehändigt, sobald das Geld eingegangen ist. Die 

Kontoverbindung können Sie jederzeit in der Mensa erfragen. 

 Bei Barzahlung kann eine Quittung ausgestellt werden. 

 Ein elektronisches Kartensystem ist gemessen an der geringen Zahl der Nutzer zu 

teuer. 

 Image GRG/Viscardi: 

 Evaluationsbericht zeigte großen Zufriedenheitsgrad und gutes Ergebnis für das 

GRG 

 Die Zahl der Schüler an Grundschulen entwickelt sich unterschied-lich. An 

Grundschulen, die von der Sprengelzugehörigkeit das Viscardi  „beliefern“, 

nehmen die Schülerzahlen zu, während an den Grundschulen, die das GRG 

„beliefern“ die Schülerzahlen zurückgehen. 

 Es gibt ein „Imageproblem“ in FFB mit Gerüchten, welche nicht den Fakten 

entsprechen. Es gibt Arbeitsgruppen, die daran arbeiten, das Imageproblem zu 

beheben, u.a. durch Verbesserung der Außendarstellung.  

 Es gab ein gemeinsames Treffen im Sommer mit Schulleitung, EB sowie Schülern 

mit Pressevertretern, in dem für eine gleichmäßige Behandlung aller Schulen bei 

der Berichterstattung geworben wurde. 

 Die KES/Eltern werden gebeten, die Schule darin zu unterstützen, sowohl durch 

Weiterverteilung positiver Nachrichten als auch mit offener und konstruktiver 

Kritik bei der Behebung von Problembereichen mitzuhelfen. 

 Fremdsprache Spanisch: 

 Dieses Jahr kann für die 8. Klasse das erste Mal ein Spanisch-Wahlunterricht 

angeboten werden. Es gibt noch freie Plätze. 



Warum Wahlunterricht? 

Der sprachliche Zweig hat sich bayernweit rückläufig entwickelt.  

D. h. immer weniger Schüler wählen bayernweit den sprachlichen Zweig. Die 

Erlernung von Spanisch im Wahlunterricht ist für Schü-ler beider Zweige  

möglich. Auch beim Wahlunterricht gibt es eine Bescheinigung über die 

erfolgreiche Teilnahme ohne den Lei-stungsdruck eines Pflichtfachs. Wie jedes 

Wahlfach kann es nach  

1 Jahr wieder abgewählt werden. 

Es haben sich bisher 13 Schüler gemeldet. Es können noch weitere Interessen (8. 

Klasse) teilnehmen. 

 

 Das Graf-Rasso-Gymnasium ist internationale Umweltschule in Europa 

Das Graf-Rasso-Gymnasium wurde am 09. November 2015 als internationale 

Umweltschule in Europa (internationale Agenda 21- Schule) für das Engagement im 

Bereich der nachhaltigen Entwicklung ausgezeichnet. Stellvertretend für die Schule 

nahmen der Schüler Nico Hoffmann (Q12) und Lehrer Günter Czermak die Urkunde 

sowie die Fahne von der Umweltministerin Ulrike Scharf entgegen.  

Um die Auszeichnung zu erhalten, müssen zwei Schwerpunkte zum Thema Umwelt und 

Nachhaltigkeit bearbeitet, dokumentiert und einer Fachjury aus Vertretern des 

Umweltministeriums, des Kultusministeriums, der Akademie für Lehrerfortbildung in 

Dillingen und des LBV vorgelegt werden.  

Die Schulgemeinschaft des Graf-Rasso-Gymnasiums setzte sich im vergangenen 

Schuljahr im Rahmen von P-Seminaren, Wahlkursen und Projekten der SMV unter 

anderem mit sozialer, ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit auseinander. Es 

wurden z.B. Projekte zur Flüchtlingshilfe, Müllentsorgung, Müllproblematik und 

Biodiversität durchgeführt.  

Um die nachhaltige Entwicklung auch weiterhin ins Schulleben zu integrieren, wird das 

Gymnasium auch in diesem Schuljahr wieder an der Ausschreibung teilnehmen.  

 P-Seminar Musik hat einen hörenswerten Audioguide für das ägyptische Museum 

erstellt, was dort auf Dauer angehört werden kann. 

 

 Lange gehegter Elternwunsch nach „Symbol“ für GRG wurde umgesetzt: 

 Graf-Rasso-Statue 

 P-Seminar zu „Geschichte des Graf-Rasso-Gymnasiums“  

Im März/2015: Teilnehmer des P-Seminars präsentiert Entwurf 

Statue konnte bei Ausstellungseröffnung zum GRG enthüllt werden. 

 

 GRG hat einen von zwei 1. Preisen des Prämienprogramms von allen 17 

Landkreisschulen gewonnen 

„Ehrung des Schulsanitätstags“ 

Die Schulsanitäter des GRG haben einen Fortbildungstag für alle Schulsanitäter im 

gesamten Landkreis am GRG organisiert. 

Offizielle Preisverleihung am 03.02. mit einem Preisgeld von EUR1500,- 

 

 Warum gibt es so wenige Klassenfahrten am GRG? 

Am GRG gibt es ein relativ umfangreiches Fahrtenprogramm: 

 5. Klassen: Kennenlerntage in Riederau 

Organisiert von Lehrern für die Schüler 

Klassenleiter + weiterer Lehrer 

 6. Klasse: Sport-/Wanderwoche Inzell 



 8. Klasse: Teambuilding-Tag 

 10. Klasse: Orientierungstag 

+ 1 Woche Bildungsfahrt nach Berlin 

 Ergänzung um Austauschprogramme 

 Englandaustausch (8.Klasse) 

 Franz. Schweiz (9. Klasse) 

 Chambéry (gemeinsame Bearbeitung eines naturwissen-schaftlichen 

Themas) 

 Oberstufe: 

Chicago-Austausch 

Kann dieses Jahr auf Grund der politischen Lage nicht stattfinden. 

 

 Studienfahrten waren früher ein Highlight, können sie wieder eingeführt werden? 

Studienfahrten werden auch an anderen Schulen weniger, da es durch das derzeitige 

System häufiger vorkäme, dass Schüler mit Lehrern fahren müssten, die sie im Unterricht 

nicht hatten. Gleichzeitig würden durch die Studienfahrten gerade am Schuljahresanfang 

viele Stunden ausfallen, was in der Vergangenheit zu Beschwerden seitens der betroffenen 

Schüler/Eltern führte. Anmerkung bei Niederschrift: Dafür finden im Vergleich zu früher 

mehr Unterrichtsbezogene Exkursionen statt. 

 Skifahrten: 
Die Sport- und Wanderwoche Inzell ist für alle Schüler geeignet. Bei Skifahrten hingegen 

werden die Gruppen nach Können gesplittet und sind dem Gruppengedanken eher 

abträglich. Es kommt zudem bei den Könnern leicht zu Unter- sowie bei manchen 

Anfängern zur Überforderung. 

 Können Kinder, die während des Schulbesuchs erkranken bei leichter Erkrankung mit 

Einverständniserklärung der Eltern nach Hause gehen? 

Das Problem ist, wer entscheidet, ob tatsächlich eine „leichte“ Erkrankung vorliegt und 

das Kind sicher alleine nach Hause gehen kann? 

 Tanzkurs: 

Bisher war der Termin in der 8. Jahrgangsstufe. Der Kurs soll in Zukunft in 9./10. Klasse 

stattfinden zusammen mit Schülern des Viscardi-Gymnasiums. 

EB hat dies an die Eltern der 9. Klassen kommuniziert. 

 Schülerpraktika in 9. Jahrgangsstufe 

Üblicherweise findet das Blockpraktikum am GRG während der Abiturprüfungen statt. 

Dadurch  können die Prüfungen in Klassenräumen statt in der Turnhalle durchgeführt 

werden. Heuer wird das Praktikum allerdings erst in der Woche nach den Pfingstferien 

stattfinden. Ein vorzeitiger Beginn des Praktikums noch während der Pfingstferien ist 

somit möglich. 

Fr. Hübler wird mit Realschule sprechen, um Überschneidungen in Zukunft zu vermeiden. 

 Abschluss einer Versicherung für Praktika außerhalb des Blockpraktikums ist möglich 

mit der gleichen Versicherung des Blockpraktikums. 

Das entsprechende Formular kann bei Frau Höhenleitner abgeholt werden. Bei manchen 

Firmen reicht aber auch eine normale Haftpflichtversicherung 

 Handhabung von Leistungsnachweise mit schlechten Durchschnitten: 

Es gilt  

 Bei Fächern mit großen und kleinen Leistungsnachweisen hinsichtlich großer 

Leistungsnachweise. 

Bei einem Durchschnitt schlechter 4.0 hält der Fachlehrer Rücksprache mit dem 

Fachbetreuer und auch mit der Schulleitung vor Herausgabe der Leistungsnach-



weise. Bei Fächern mit kleinen Leistungsnachweisen hält der Fachlehrer bei einem 

Durchschnitt schlechter 4,0 Rücksprache. 

 Weihnachtskonzert, Begrüßung durch die Schulleitung: 

Beim ersten Konzert hat Frau Hübler, beim zweiten Konzert Frau Höhenleitner als 

Mitglied der Schulleitung die Begrüßung vorgenommen. 

 Schule als Staat kann dieses Jahr aus Personalgründen leider nicht angeboten 

werden. Es wird ein anderes SMV-Projekt durchgeführt. 

Erläuterungen zum Procedere für Anträge auf Unterrichtsbefreiung 

(Hr. Raths) 

 Formular wird von der Homepage heruntergeladen 

 Beide Hälften werden ausgefüllt.  

 Ein Teil verbleibt bei Schule, den zweiten Teil bekommt der Schüler zurück und gibt 

ihm dem Klassenbuchführer. Die Befreiung wird vom Klassenbuchführer im 

Klassenbuch eingetragen und die Bescheinigung verbleibt dort. 

 Die Befreiung muss von den Eltern ausgefüllt werden. Ein Attest alleine ist nicht 

ausreichend. 

 Warum gibt es keinen Briefkasten, in den die Anträge eingeworfen werden können? 

Es ist der Schulleitung ein Anliegen, direkt mit den Schülern zu kommunizieren, u.a.  

o damit die Schüler die Schulleitung auch direkt kennenlernen und die 

Hemmschwelle, diese auch sonst anzusprechen sinkt 

o Rückfragen und ggf. Korrekturen (z.B. nur eine Hälfte des Formulars ist 

komplett ausgefüllt) sind schnell möglich 

o Schüler bekommt Genehmigung direkt mit 

Bericht über geplante Aktivitäten des Elternbeirats in diesem Schuljahr 

 Der EB hat eine FAQ zum GRG zusammengestellt: 

http://grg-eb.de/wordpress/elternbeirat-am-graf-rasso-gymnasium-ffb/faq-frequently-

asked-questions/ 

 Die Vorbereitung der Eltern-Umfrage seitens des EBs benötigt mehr Zeit als erwartet, 

wird aber kommen 

 Die diesjährige Mitgliederversammlung der Landes-Eltern-Vereinigung der 

Gymnasien in Bayern e. V. findet am 5./6. März 2016 im GRG statt 

o Motto der Veranstaltung: „Eltern MitArbeit - Eltern MitWirkung?“ 

o Erwartete Teilnehmer: Samstag ca. 150 / Sonntag ca. 100 

o Samstag: Ansprache zu aktuellen schulpolitischen Entwicklungen von Dr. 

Ludwig Spaenle, MdL Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus, 

Wissenschaft und Kunst   

o Helfer aus EB, Q11 und Q12 

 Der Elternbeirat plant in nächster Zeit folgende Aktivitäten 

o 26.01.: Vortrag zu Prüfungsangst für  ältere Schüler (9. Klasse und älter) 

o Inklusionstag „Leben mit Handicap“ für 7. Klassen 

(Ende Juni/Anfang Juli) mit den Themen: 

 Rollstuhltanz 

 Blindheit 

 Gehörlos 

http://grg-eb.de/wordpress/elternbeirat-am-graf-rasso-gymnasium-ffb/faq-frequently-asked-questions/
http://grg-eb.de/wordpress/elternbeirat-am-graf-rasso-gymnasium-ffb/faq-frequently-asked-questions/
http://grg-eb.de/wordpress/elternbeirat-am-graf-rasso-gymnasium-ffb/faq-frequently-asked-questions/


 Vortrag zum Thema Autismus 

Wer hat Kontakte zu Betroffenen (ggf. auch Gehörlosen-Dolmetscher), die evtl. unsere 

Referenten entlasten oder in den kommenden Jahren selbst als Referent mitwirken 

könnten? 

 Sommerfest 2016 

Termin noch in Klärung 

 Der EB wird im kommenden Herbst wieder gewählt und wir benötigen Verstärkung. 

Jeder, der im Elternbeirat mithelfen möchte (gewählt oder als „freie(r) 

Mitarbeiter/in“), ist immer willkommen.  

Ansprechpartner: Grit.Ullmann@grg-eb.de  

 Speziell zur Vorbereitung des Sommerfests suchen wir Helfer, u.a. für folgende 

Arbeitskreise: (Ansprechpartnerin jeweils Frau Endres (Carmen.Endres@grg-eb.de) 

o AK Tombola: 

Wer hat Kontakte zu Firmen, die evtl. bereit sind für unsere Tombola zu 

spenden? Auch gut erhaltene Spenden von Eltern sind willkommen. 

o AK Sommerfest: 

Sammelt Ideen zur Organisation/Verbesserung des Sommerfests 

 AK Sponsoring:  

generelles Sponsoring, z. B. für spezielle Vorträge oder Projekte, Busbeförderungen 

etc. 

Wer mitmachen möchte oder Tips hat, melde sich bitte bei Carmen.Endres@grg-eb.de 

 KES-Stammtisch 

Wird nach den Faschingsferien organisiert 

Bericht des Fördervereins (Fr. Thiel-Berger) 

 Newsletter 2015 wurde verteilt 

 Einige Beispiele für laufende Förderungen sind: 

o 10-Finger Tastschreiben-Kurse laufen wieder 

o Aufstockung der Tutorenstunden der Nachmittagsbetreuung 

o Mathe-Gym: 

Schüler aller Jahrgangsstufen können sich selbst anmelden 

www.mathegym.de 

Blatt ausdrucken und über Mathelehrer/Schule freischalten lassen 

 Wie im Newsletter schon bekanntgegeben arbeiten wir an einer Satzungsänderung, um 

den Verein für weitere Mitglieder (z.B. Eltern/Schüler/Lehrer) zu öffnen. 

 

  

http://www.mathegym.de/


Anhang: 

Eingereichte Fragen an die Schulleitung 

 Laut Elternbrief wird es eventuell ab dem nächsten Halbjahr wieder ein 

Lehrkraftwechsel im Fach Englisch geben. Das Fach Englisch ist das Fach, an dem die 

meisten Kinder scheitern. Ein Teil der Klasse (ehemalige XX) hatte letztes Jahr schon 

das "Vergnügen", dass Frau XXXXX für einen sehr langen Zeitraum fehlte. Wichtig 

ist nun einen lückenlosen Englischunterricht stattfinden zu lassen. Ist dies nun möglich 

und ist es möglich, eine zuverlässige Fachkraft, die dann auch das restliche Schuljahr 

bleibt, zu organisieren? 

 Die Spindschränke im Untergeschoss werden nicht angenommen - auch wenn sie 

gemietet werden. Stattdessen schmeißen die Schüler in jeder Pause ihre Rucksäcke 

und Jacken in die Gänge bzw. in die Aula. Mit dem Erfolg, dass diverse Sachen 

bereits gestohlen wurden und kaputt gegangen sind. Es wird darum gebeten zu prüfen, 

inwieweit abschließbare oder wenigstens Regalfächer in der Aula oder den Gängen im 

EG untergebracht werden können. 

 Es wird darum gebeten, Handys im Schullandheim nach Inzell zu verbieten. Dieses 

Verbot wurde letztes Jahr - zumindest für 2 Klassen- auch ausgesprochen. Es ist nicht 

zuviel verlangt, dass die Kinder 5 Tage ohne Handy auskommen. Das Argument, dass 

damit Fotos gemacht werden sollen ist sogar gefährlich: schließlich ist es dann ein 

leichtes, die Bilder ins Netz zu posten. Letztes Jahr hat das mit Fotoapparaten auch 

prima geklappt! 

 Es wird gebeten, eine Möglichkeit zu finden, dass die Kinder ihr Mittagessen mit einer 

personalisierten Karte oder übers Internet beziehen können. Zum einen muss regelmä-

ßig 48€ dem Kind mitgegeben werden für einen neuen Pass, zum anderen wird dieser 

nicht ersetzt, wenn er gestohlen wird oder verloren geht. Leider auch bei der Dieb-

stahlwelle Ende letzten Schuljahres passiert! 

 Aufgrund des ungleichen Verhältnisses der Neuanmeldungen GRG - Viscardi scheint, 

als ob das Image des GRG weniger gut im Vergleich zum Viscardi-Gymnasium 

wahrgenommen wird. Ich selbst habe das GRG aus meiner eigenen Erfahrung als 

Schülerin sehr positiv wahrgenommen.  

Inwieweit wird sich aktiv mit den Gründen für dieses "Missverhältnis" 

auseinandergesetzt? Wurden bzw. werden z.B. auch Umfragen mit Lehrern zur 

eigenen Zufriedenheit etc. durchgeführt? 

 Warum gibt es so wenige Klassenfahrten im GRG? War schon mal Thema. Wird 

offensichtlich gewünscht und ist wohl mit ein Grund, dass es so wenige Anmeldungen 

gegenüber dem Viscardi gibt. 

 Dürfen Kinder der Mittelstufe bei "normaler" Krankheit allein nach Hause gehen, 

vorausgesetzt die Eltern haben hierfür explizit ihr schriftliches Einverständnis 

gegeben? Das könnte doch dann wie beim Unterrichtsausfall gehandhabt werden... 

 Wann gibt es die Eltern Umfrage zum Doppelstundenprinzip? 

 Außerdem wurde darüber geklagt, dass das Fachraumprinzip Diebstähle fördert... 

 Tanzkurs 

Termin am GRG in der 8. Jahrgangsstufe zu früh. 

Das Viscardi bietet den Tanzkurs für die 9. und 10. Jahrgangstufe an. 

Die Idee den Kurs für 9. und 10. Jahrgangsstufe ist eine gute Alternative. Jede® 

SchülerIn kann so selbst entscheiden welches Jahr für sie/ihn am besten passt. 

Vorschlag an das GRG: Überlegen ob auch hier die Möglichkeit bestünde, dieses 

System zu übernehmen. 



 Schülerpraktika der 9. Jahrgangstufe 

A) Leider finden die Schülerpraktika zeitgleich mit F.-v.-M. Realschule statt. 

Es wäre wünschenswert, dass sich die Schulen in FFB hier abstimmen, damit der 

Termin nicht auf die gleiche Woche fällt. Das würde es den SchülerInnen erleichtern 

einen der raren Praktikumsplätze in FFB zu finden. 

 B) Besteht generell über die Schule die Möglichkeit eine Versicherung für freiwillige 

Schülerpraktika außerhalb der festgelegten Zeit abzuschließen. 

Oft ist gerade dies ein Grund weshalb manch kleinere Betriebe keine SchülerInnen für 

ein Praktikum während den Ferien nehmen. 

 Notendurchschnitt eines kleinen oder großen Leistungsnachweises 

Wie ist hier das Procedere, wenn ein Leistungsnachweis deutlich schlecht, z.B. mit 5,4 

Notendurchschnitt, in der Klasse ausfällt? 

Wird die Schulleitung durch die Lehrkraft von dem Ergebnis immer in Kenntnis 

gesetzt? Gibt es eine Nachkorrektur? 

 Weihnachtskonzert 

Zwei super gelungene Veranstaltungen, bitte für die Zukunft beibehalten. 

Wäre schön, wenn auch am 2. Konzert die Schulleitung die Gäste begrüßt. 

 

 

Teilnehmerliste:  


