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1 Begrüßung (Grit Ullmann) 

2 Beantwortung der eingegangenen Fragen durch die anwesenden Mitglieder 

der Schulleitung (Frau Hübler, Frau Höhenleitner) 
Informationen zur Schulentwicklung 

 Anlass: Wurde nach einer externen Evaluation ins Leben gerufen 

 Es gab viele Schritte bei der Schulentwicklung mit Schülern, Lehrern, Eltern 

 Vor dem Sekretariat gibt es eine Ausstellung zu diesem Thema bis Ende Juni. (Anmerkung: 

Weitere Infos siehe Elternbrief v. 31.5.2017 im Elternportal) 

 Aktuell: GRG ist dabei, ein Programm für die nächsten 5 Jahre aufzustellen. Dazu wird es in 

diesem Schuljahr 2 „runde Tische“ geben: 

22.06.2017: Thema „Kommunikation und Kooperation in der Schule“ 

Ein weiterer im Juli, voraussichtlich zum Thema „Fragen und Antworten“. 

Im Schuljahr 2017/18 wird es zwei weitere runde Tische geben. 

Die Zeiten sind so gewählt, dass auch Schüler teilnehmen können. Jeder, der (unverbindlich) 

teilnehmen will, ist herzlich eingeladen. Die Hoffnung ist jedoch, dass sich am Ende der 

Veranstaltung jeweils eine Gruppe bildet, die das jeweilige Thema weiterverfolgt. 

Beantwortung der vorab gestellten Fragen. Der Original-Frage-Text ist in 8.1 Eingereichte Fragen zu 

finden. 



 5c/1 + 8e: Wege, mehr Schülern die Teilnahme an Schüleraustauschen zu ermöglichen 

Im Allgemeinen ist das Interesse von Schülern im Ausland Deutsch zu lernen 

zurückgegangen. Gleiches gilt für die Nachfrage nach Schüleraustauschen. Vom GRG aus 

können wir nur entsprechend dieser Nachfrage deutsche Schüler entsenden. Die Schule 

sucht nach alternativen Möglichkeiten und ist gleichzeitig offen für Vorschläge seitens der 

Eltern für neue Kontakte. 

Vorschlag seitens KES: ggf. auch Austausch mit Ländern, in denen die entsprechende Sprache 

nicht Muttersprache ist. 

 8d: Schüleraustauschprogramm: 

o Stoff nachholen nach Austausch: 

Im G8 ist die Situation angespannter als sie im G9 war. Die Schulleitung wirbt bei den 

Lehrern um Verständnis, aber gleichzeitig müssen die Lehrer den Lehrplan erfüllen, 

was bei der Vielzahl der Aktivitäten an der Schule, nicht einfach ist. 

o Auslandsaufenthalt, privat organisiert: 

Wenn jemand auf eigene Faust einen Auslandsaufenthalt organisieren möchte, möge 

er sich an Frau Stöcker/(Hrn Raths) wenden. Generell wird dies begrüßt aber eine 

Absprache im Einzelfall ist wichtig.  

 5d/1: Weg zum Schwimmbad für 5. Klassen 

Im kommenden Schuljahr ist zu Beginn ein Schulwegtraining geplant mit Herausgabe eines 

Flyers zur Schulwegsicherheit. Es ist organisatorisch nicht möglich, dass die jeweilige 

Lehrkraft die Schüler begleitet. Evtl. kann der Elternbeirat Hilfestellung zur Organisation von 

Eltern zur Begleitung leisten.  

Anmerkung der KES: Die Schüler haben damit weit weniger Probleme als die Eltern. 

Problematisch wird der Wunsch der Schüler, mit dem Fahrrad zu fahren, gesehen. Schüler, 

die von außerhalb kommen, laufen entweder oder fahren mit dem Bus in die Nähe des 

Schwimmbads. 

 7c: Teilnahme an der Chorwoche 

Wir haben viele Schüler, die in Chören und Orchestern mitwirken. Es können wegen der 

begrenzten Platzanzahl nicht alle mitfahren. Generell gilt, dass eher die Schüler der höheren 

Klassenstufen (die i.A. schon länger dabei sind) oder Schüler, die „unbedingt benötigt“ 

werden (es wäre nicht sinnvoll, nur 2 Mitglieder eines Quartetts mitzunehmen) mitfahren 

werden und die restlichen Plätze verlost werden. 

 5a: Klassenchat unter Lehreraufsicht 

Es ist nicht möglich, Klassenchats unter Lehreraufsicht einzurichten. Bei Rückfrage bei 

Fachschaft Informatik wurden evtl. rechtliche Probleme mit dem „Datenschutz“ gesehen.  

Neben dem Vermitteln von Medienkompetenz in der Schule ist es die Aufgabe der Eltern mit 

ihren Kindern darüber zu reden. Frau Bellwinkel (Sozialpädagogin)und die Fachschaft 

Informatik (Ansprechpartner Hr. Rau) werden bald einen Flyer für die Eltern herausgeben mit 

Tipps und Hilfestellungen. (Anmerkung: siehe Elternbrief vom 31.5.2017 im Elternportal) 

Anmerkung Frau Ullmann1 (EB): 

„Das ist ein sehr schwieriges Thema und kann hauptsächlich nur präventiv durch eine gute 

und offene Diskussion mit den Kindern, hauptsächlich von Seiten der Eltern und unterstützt 

durch die Schule, behandelt werden. Sicherlich gibt es einige Lehrkräfte, die bereit wären, an 

solchen Klassenchats teilzunehmen. Soweit ich weiß darf und kann die Schule das nicht 

erzwingen. Den meisten Lehrern wird das wohl eher nicht recht sein. Ich befürchte allerdings, 

dass sich dann auch parallel Chats ohne Lehrer gründen werden, zumindest ab einem 

bestimmten Alter der Kinder. Wir sind an der Schule von verschiedenen Seiten aus gemeinsam 

                                                             
1 Wurde vorab als Antwort auf Frage geschickt und sinngemäß in der Sitzung wiedergegeben. 



an diesem Thema, nächste Woche habe ich dazu ein Treffen mit der Schulsozialpädagogin 

und Herrn Rau als Vertreter der Fachschaft Informatik“ 

 6c/1: Welche Maßnahmen wurden seit der ersten KES-Sitzung durchgeführt bzw. sind noch 

geplant? 

Die wichtigsten Maßnahmen waren/sind: 

o Wertschätzung: Wird im Rahmen der Schulentwicklung weiterverfolgt. Die Eltern und 

Schüler werden gebeten, sich aktiv dabei einzubringen. 

o Lehrplan „Plus“: Die Fachschaften beschäftigen sich z.B. an Fallbeispielen damit, wie 

das „neue Lernen“ funktionieren kann. Gleichfalls bekamen die Lehrer in einer 

Lehrerkonferenz Infos, was schon an der Grundschule gelaufen ist. 

o Informationsfluss an Eltern: 

Am GRG haben wir mit dem Elternportal die Möglichkeit, die Eltern ausgiebig zu 

informieren. Die Eltern können dort auch die Schulaufgabentermine einsehen. 

o Erster Elternsprechtag im Schuljahr: 

Die Diskussionen, was das nächste Mal verbessert werden kann, laufen. Die 

Ergebnisse sollen im nächsten Schuljahr berücksichtigt werden. 

 6c/2: Verlauf und Ergebnisse der Schulentwicklung bisher 

Siehe Infos weiter oben 

 6c/3: Neueinschreibungen 5. Klassen und Werben um neue Schüler 

o GRG hat 94 Anmeldungen mit 4 Klassen 

o In Gesprächen gab es gutes Feedback zu den Infoveranstaltungen und zum 

Schnuppernachmittag 

o Im Einzugsgebiet des GRG gehen die Schülerzahlen besonders zurück und wir haben 

keine Pufferzonen wie manche andere Schulen, die z.B. an das Münchner Umland 

angrenzen 

o GRG wird weiterhin um Schüler werben, z.B. indem in Zukunft verstärkt Kinder aus 

Grundschulen zu Veranstaltungen, z.B. Schnupperunterricht, einladen werden. 

o Es ist zu hoffen, dass sich mit dem G9 wieder mehr Schüler/Eltern das Gymnasium 

zutrauen. 

o Anmerkung KES: Das GRG ist inzwischen stärker in den Medien präsent als früher, 

dies könnte jedoch noch gesteigert werden. 

 6c/4: Auffällige Notendurchschnitte Schularbeiten/Stegreifaufgaben 

Ab einem Durchschnitt von 4,0 müssen die Schularbeiten vom Fachbereich und Schulleitung 

geprüft werden. Dies kommt selten vor (<5x in diesem Schuljahr). 

Für Stehgreifaufgaben gilt dies nicht und daher hat die Schulleitung dazu keine 

Informationen, aber eine Häufung würde spätestens bei der Zeugniserstellung auffallen und 

Rückfragen bei der entsprechenden Lehrkraft zur Folge haben. Sollten schlechte Schnitte 

(schlechter 3,5) sich in einem Fach häufen, informieren Sie bitte die Schulleitung. 

 10a/1: Bitte an die Lehrer, die KES bei Problemen in der Klasse früh einzubinden: 

Anregung an die Klassenleiter, die KES mit einzubeziehen wird weitergegeben. 

Umgekehrt könnten die KES alle paar Monate beim Klassenleiter nachfragen 

 10a/2: Wertschätzung / Motivation der Schüler 

Siehe Schulentwicklung 

 10a/3: Anbieten von Nachhilfe auf der Homepage der Schule: 

Die anbietenden Schüler möchten das meist nicht. Aber im Sekretariat gibt es Listen mit 

Schülern, die Nachhilfe geben. 

Rückmeldung KES: „Ich habe es ausprobiert, die Schüler haben schnell geantwortet und 

unser Kind ist begeistert.“ 



 Sportunterricht Leichtathletik: Bitte, bei großer Hitze keine Dauerläufe zu machen. 

Die Lehrer der Fachschaft Sport haben auf Rückfrage versichert, sich an die Vorgaben zu 

halten. 

3 Planung Sommerfest (Carmen Endres) 

 Das Sommerfest findet am Mi, den 26.07. statt. 

 Wenn jemand eine Idee für einen Beitrag/ein Projekt hat  bitte Mail an 

Carmen.Endres@grg-eb.de (Koordinatorin Sommerfest im EB) 

 Vorstellung des online Systems zur Helferanmeldung und für Buffet (Franz Born): 

Wir werden es Ende Juni, Anfang Juli für die Eltern/Schüler freischalten und parallel 

dazu ausführliche Informationen geben. Leider kam im letzten Jahr nicht jeder mit 

dem System zurecht. Daher werden Zusagen für Kuchen, Salate und flexibel 

einsetzbare Helfer auch gerne per Email angenommen. 

 Auf- und Abbau des Sommerfests wird durch Schüler als Teil der Projekttage „Schule 

als Staat“ durchgeführt. 

 Verpflegung wird wieder in der Mensa angeboten werden 

4 Bericht über Aktivitäten des EB in diesem Schuljahr (Grit Ullmann) 
 Medienkompetenz 

o Wiederbelebung der Medienscouts: Ältere Schüler, die eine spezielle 

Ausbildung bekommen und dies an die jüngeren Schüler (-Klasse 8) 

weitergeben. (Verantwortlich Frau Bellwinkel, Schulsozialpädagogin). 

o Es wird Vorträge zu diesem Thema geben 

o Projekttag, u.a. mit Vortrag vom „Weißen Ring“ zum Thema Cybermobbing, 

wahrscheinlich zum Anfang des kommenden Schuljahres, schwerpunktmäßig 

die 8. Klasse. 

o Das Thema Medienkompetenz wird derzeit besonders in Klassen 7 und 9 im 

Unterricht behandelt. 

o Für die Rechner am GRG gibt es Jugendschutzfilter. Es ist „interessant“ welche 

Seiten schon 7.-Klässler abrufen wollen (, die aber blockiert werden). Die 

Eltern sollten vielleicht zuweilen den Browserverlauf der Kinder ansehen … 

 Inklusionsprojekt 7. Klassen 

o Wurde wieder mit Erfolg durchgeführt mit gutem Feedback. 

o Frau Quell (Rollstuhl) zieht sich zurück hat aber einen Nachfolger, Max 

Grubmüller, gefunden, sodass das Projekt auch in den nächsten Jahren 

stattfinden kann. Wir werden dabei von der Hans-Kiener-Stiftung in FFB 

unterstützt, die dieses Jahr die Kosten für die Gebärdendolmetscher 

übernommen hat. Dafür ein großes Dankeschön. 

 Landkreis EB Sitzung  

(Jährlicher Erfahrungsaustausch der EBs der 7 Landkreisgymnasien) 

Viele EBs wollten von Erfahrungen u.a. am GRG wissen und wünschen sich auch z.B. 

ein Schulinformationssystem oder Elternportal. Ein weiteres Thema war das bei uns 

etablierte Doppelstundenprinzip.  

mailto:Carmen.Endres@grg-eb.de


5 Bericht des Fördervereins (Susanne Thiel- Berger)  
 Newsletter erscheint nach den Ferien 

 Frau Medwed und Frau Kuhn verlassen den Verein, da die Kinder die Schule beendet 

haben. 

 Fr. Christine Frey wurde zur 2. Vorsitzenden gewählt 

 Hr. Dr. Niemeyer ist neuer Kassierer. 

 Durch die derzeit laufende Satzungsänderung können wir ab dem kommenden 

Schuljahr mehr Mitglieder aufnehmen und hoffen, dass wir viele engagierte 

Mitglieder und/oder Fördermitglieder finden. 

6 Bildungsspender/Amazon-Smile (Franz Born) 
Bildungsspender und Amazon-Smile sind Systeme, mit denen jeder beim Einkaufen ohne 

Mehrkosten unsere Kinder/Schule unterstützen kann. 2016 kamen damit über EUR1000,- 

zusammen. Helfen auch Sie mit! 

 Bildungsspender: 

Beginnen Sie einfach ihren Einkauf auf der Seite bildungsspender.de/grg, wählen dort 

den „Shop“ aus, bei dem Sie einkaufen wollen und benutzen den angebotenen Link, 

um zu dem Verkäufer zu gelangen. Für alle Käufe, die danach in der gleichen Sitzung 

gekauft werden, gehen bis zu 9% (typisch 1-3%) an den Förderverein. Dabei sind auch 

Reise- und Hotelportale sowie Verkehrsunternehmen (denken Sie bitte beim Buchen 

des Urlaubs oder der Geschäftsreise daran) oder auch „normale“ Verkäufer wie ebay, 

Lidl (online), Hugendubel, Saturn, Galeria Kaufhof, Ikea, … 

Zum Einstieg gibt es auch ein Erklär-Video. 

 Amazon Smile: Das Prinzip ist ähnlich wie beim Bildungsspender, jedoch beginnen Sie 

Ihre Einkäufe bei Amazon regelmäßig auf smile.amazon.de2. Beim ersten Mal wählen 

sie „Freunde u. Foerderer des Graf Rasso-Gymnasiums FFB eV“ als zu unterstützende 

Organisation aus. (Am besten nach „Rasso“ oder „FFB“ – nicht Fürstenfeldbruck 

suchen.) Danach einkaufen wie gewohnt.  

Anmerkung: 0,5% des Kaufpreises erscheinen wenig, aber wenn jeder mitmacht 

könnten da durchaus EUR1000,- / Jahr zusammenkommen. 

 Die Benutzung beider Einrichtungen wurde im Rahmen der KES-Sitzung vorgeführt. 

Den Vorschlag, dies auch im Rahmen des Sommerfestes vorzuführen, greifen wir 

gerne auf. 

7 Verabschiedung 
 Schulleitung und Elternbeirat bedanken sich bei Frau Medwed und bei Frau Kuhn für 

viele Jahre Mitgliedschaft in Elternbeirat und Förderverein sowie bei allen Klassen-

Eltern-Sprecherinnen/-Sprechern und EB-Mitgliedern für die Bereitschaft sich für 

unsere Kinder und die Schule einzusetzen. 

  

                                                             
2 Der hinterlegte Link führt Sie automatisch zum Einkauf zu Gunsten des Fördervereins 

https://www.bildungsspender.de/grg/
https://www.bildungsspender.de/grg/erklaervideos
https://smile.amazon.de/ch/117-108-50161


8 Anhang 

8.1 Eingereichte Fragen 
Klasse 5c: 

1. Frage an die Schulleitung lautet angesichts der geringen Teilnehmerzahl an Achtklässlern im 

Rahmen des diesjährigen Englandaustauschs: 

Gibt es Bestrebungen/Anstrengungen der Fachschaften Englisch, Französisch oder unter 

Umständen auch Latein zum Ausbau oder der Neugründung von Schulpartnerschaften, um 

mehr Schülern eine Teilnahme am Schüleraustausch zu ermöglichen?  

Klasse 5d 

1. Thema "Weg zum Schwimmunterricht (v.a. für 5. Klassen)".  

Aus einer Eltern Mail: "Meiner Meinung nach stellt die eigenständige An- und Abfahrt der 

Fünftklässler zum Schwimmunterricht ein hohes Sicherheitsrisiko für unsere Kinder dar: 

o - die Fahrradprüfung wird an unserer Grundschule (FFB) im Juli abgenommen, ergo 

haben die neuen Fünftklässler nur wenig Fahrpraxis bis September 

o - die Fahrt zum Schwimmbad erfolgt in Dunkelheit/Dämmerung und auch bei Schnee 

und Eisglätte 

o - auch die Rückfahrt erfolgt unbegleitet, diesmal aber im Pulk, was erfahrungsgemäß 

zu leichtsinnigem Fahrverhalten führen kann 

o - die Fahrradstrecke vom Rasso zum Schwimmbad ist zwar durchgehend auf dem 

Radweg möglich, allerdings münden viele Straßen in den Oskar-von-Miller-Ring bzw. 

die Fürstenfelder Straße, und gerade morgens im Berufsverkehr fahren viele 

Autofahrer zu schnell und rücksichtslos; zudem muss die Fürstenfelder Str. beim 

Zebrastreifen gequert werden, wo es immer wieder zu Unfällen mit Autos kommt 

(zum Glück nicht mit unseren Kindern!) 

o - viele Eltern sind berufstätig und können ihre Kinder nicht begleiten 

 

Ich hätte mir gewünscht, dass die Schüler entweder zusammen zum Schwimmbad laufen 

oder ein Lehrer mit ihnen zusammen radelt. Gerade zu Schuljahresbeginn habe ich mich sehr 

unwohl gefühlt, wenn mein Kind im Dunkeln unterwegs zum Schwimmbad war. Das Kreuz 

am Straßenrand gegenüber vom e-center erinnert einen immer wieder daran, wie schnell 

etwas Schlimmes passieren kann, auch wenn sich die Kinder korrekt verhalten. 

 

Klasse 7c  

1. Wird dieses Jahr der komplette Oberstufenchor die Chorwoche mitmachen dürfen? Ich 

erinnere mich, dass das letztes Jahr ziemlichen Unmut gab, dass nur einige Schüler mitfahren 

durften. Für den Zusammenhalt ist eine Gemeinschaftsaktion wichtig!  

  



Klasse 5a 

1. Ist es möglich einen offiziellen Klassenchat in Begleitung eines Erwachsenen (z. B. der 

Klassenlehrerin, der Vertrauenslehrerin oder auch einer Klassenelternsprecherin) zu 

gründen, um die unkontrollierte Sendung von teilweise nicht jugendfreien bzw. 

gewalttätigen Inhalten und völlig sinnlosem Traffic zu vermeiden?!  Wenn z. B. die 

Klassenlehrerin als Teilnehmerin im Chat anwesend ist, finden vielleicht wirklich nur 

schulrelevante Themen eine Plattform. In anderen Schulen wird dies übrigens schon 

praktiziert.... 

Dazu vorab Antwort GU per mail „Das ist ein sehr schwieriges Thema und kann hauptsächlich 

nur präventiv durch eine gute und offene Diskussion mit den Kindern, hauptsächlich von 

Seiten der Eltern und unterstützt durch die Schule, behandelt werden. Sicherlich gibt es einige 

Lehrkräfte, die bereit wären, an solchen Klassenchats teilzunehmen. Soweit ich weiß darf und 

kann die Schule das nicht erzwingen. Den meisten Lehrern wird das wohl eher nicht recht sein. 

Ich befürchte allerdings, dass sich dann auch parallel Chats ohne Lehrer gründen werden, 

zumindest ab einem bestimmten Alter der Kinder. Wir sind an der Schule von verschiedenen 

Seiten aus gemeinsam an diesem Thema, nächste Woche habe ich dazu ein Treffen mit der 

Schulsozialpädagogin und Herrn Rau als Vertreter der Fachschaft Informatik. Die Ergebnisse 

und geplante Aktionen werde ich zur KES Sitzung vorstellen.“ 

Klasse 6c 

1. Welche konkreten Maßnahmen hat die Schulleitung seit der 1. KES-Sitzung im Januar in 

Bezug auf die dort gestellten Fragen 1-14 eingeleitet? Welche Maßnahmen in Bezug auf die 

1. KES-Sitzung sind noch durch die Schulleitung geplant? 

2. Warum wurde bislang so wenig über Verlauf und Ergebnis des Schulentwicklungstags 

kommuniziert und welche Maßnahmen wurden dort konkret vereinbart, um die Schule 

weiter zu entwickeln? 

3. Wie viele Neueinschreibungen für die 5. Klassen hat das Graf-Rasso-Gymnasium im neuen 

Schuljahr? Welche proaktiven Maßnahmen unternimmt das Graf-Rasso-Gymnasium künftig 

zusätzlich, um an den wichtigsten Grundschulen mit Vorstellungen, Flyern etc. präsent zu 

sein? 

4. Wie viele auffällige Notendurchschnitten und Notenverteilungen wurden der Schulleitung in 

diesem Schuljahr insgesamt am Graf-Rasso-Gymnasium vorgelegt? Wie hoch schätzen Sie die 

Anzahl von Stehgreifaufgaben mit auffälligen Notendurchschnitten und Notenverteilungen, 

die nicht der Schulleitung vorgelegt werden mussten? 

Klasse 8d 

1. Es gibt ab der achten Klasse das Austauschprogramm, mir ist immer noch nicht klar, warum 

da nicht die gesamte Klasse dran teilnehmen kann. Außerdem habe ich jetzt schon ein 

paarmal gehört, dass Kinder die z.B. eine Woche in dem entsprechenden europäischen 

Ausland verweilen ganz ganz viel an Unterrichtsstoff nachholen müssen da die Lehrer ihren 

Unterricht ganz normal weiterführen. Ist das so und wenn warum muss das so sein? 

Außerdem hätten wir gerne Information über ein Jahr oder ein halbes im Ausland nach der 

zehnten Klasse. Wer ist Ansprechpartner dafür, bzw. wie ist der Ablauf, Kosten, späterer 

Wiedereinstieg auf dem Gymnasium zum Beenden des Abiturs u.a. 



Klasse 10a 

1. Rechtzeitige Information der KES bei Problemen in der Klasse - also 

die Bitte an die Lehrer, uns rechtzeitig "ins Boot zu holen". 

(bei uns gab es viele Fehltage in der Klasse und die schriftlichen 

Entschuldigungen fehlten auch noch nach etlichen Wochen.  Aber es 

erfolgte keine Info an die KES, bzw. sehr spät. 

Als KES sind wir doch dafür da, sowohl Eltern als auch Lehrern als 

Verbindung zu dienen und evtl. Sachverhalte zu klären bzw. zu vermitteln 

und entsprechende Infos weiterzuleiten.) 

 

2. Wertschätzung (wurde auch letztes Mal angesprochen) 

bei schlechten Notendurchschnitten sollen Schüler mehr motiviert werden 

und nicht abgetan werden mit Worten wie "faul, zu wenig gelernt etc.". 

Dadurch fühlen sich die Schüler abgewertet, die Motivation sind doch die 

Lehrer - nicht nur die Eltern! 

Auch bei mündlichen Abfragen wird den Kindern oft zu wenig Zeit gegeben, 

ihre Nervosität etc. abzulegen. 

Man hört viele unzufriedene Stimmern seitens der Eltern, aber diese 

melden sich dann nicht, da sie Angst haben, dass dies auf ihre Kinder 

zurückfallen könnte. 

Ziel soll es doch sein, alle ins Boot zu holen und die Schüler zu 

motivieren. 

Was können die KES, die Eltern und Lehrer dazu beitragen. Dies ist 

wahrscheinlich ein Thema zur Schulentwicklung. 

Ich weiß, dass dies ein ständiges Thema ist, aber ein sehr Wichtiges. 

Sollten Schüler die Wertschätzung ggü den Lehrer fehlen lassen, sollte 

dies natürlich auch zum Thema gemacht werden und mit den KES und Eltern 

besprochen werden. 

 

3. Nachhilfe anbieten auf der Homepage analog anderen Schulen, 

dort werden für die einzelnen Fächer Nachhilfeangebote angeboten sowohl 

von Schülern als auch von Externen. 

 



8.2 Teilnehmerliste 

 



 


