
Protokoll zur Klassen-Eltern-Sprecher-Sitzung 

Zeit:  23.01.2018, 19:00 - 21:30 

Ort: GRG, B.1.12 

Teilnehmer 

Für die Schulleitung 

Höhenleitner X Hübler X       

Für den Elternbeirat 

Born X Eisenknöppel(*) X Endres X Forrester X Frey X 

Grunert X Haijan-Aust X Kaczmarczyk  Richter  Ruhwandl K. X 

Ruhwandl P. X Ullmann X       

Für den Förderverein 

Niemeyer X Thiel-Berger        

Fürdie SMV 

Hoogen X Rauh X       

Klassenelternsprecher: siehe Teilnehmerliste  

Protokoll Born 

 

1 Begrüßung 

2 Beantwortung der eingegangenen Fragen durch die anwesenden 

Mitglieder der Schulleitung (Frau Hübler, Frau Höhenleitner) 
Anmerkung bei Niederschrift:  

In den Klammern wird auf die zugehörigen vorab eingegangenen Fragen verlinkt. 

 Tanzkurs 9te Klasse (10.1.4) 

o Beginnt am 1. März 2018 

o Tanzschule Trautz aus Olching 

o Findet dieses Mal an der Schule (Turnhalle) statt, ist aber keine Schulveranstaltung 

o Ein Abschlussball ist geplant, bei Bedarf ggf. auch Auffrischungskurs für Eltern 

o Anmeldung ab 28.01.2018 

 Fahrten zur Stärkung der Klassengemeinschaft (10.1.5) 

o 5. Klasse: Kennenlerntage in Wartaweil 

o 8. Klasse: Gelbenholzen 

o 10. Klasse 

 Orientierungstage (Beginn der 10. Klasse) 

 Berlin-Fahrt (Ende der 10. Klasse) 

 Unterrichtsbeginn 5 Min. später, damit eine S-Bahn (aus Richtung Eichenau) später genom-

men werden kann? (10.1.6) 

o Thema wurde schon mit Schülersprechern besprochen. 

o Wird im Schulforum angesprochen werden. 

Problem, dass dann ggf. andere Verbindungen anderer Schüler (z.B. nach Schulende) 

nicht erreicht werden. 

Betrifft auch andere Schulen. Die Schulen fangen gestaffelt an, um die Verkehrssitua-

tion zu entzerren (eher wenig Aussicht auf Änderung). 

 Weg zum Schwimmunterricht (10.1.7) 



o Ein Bus kann aus Kostengründen nicht gemietet werden. Dieser müsste aus dem be-

grenzten Schulbudget bezahlt werden, womit dann an anderer Stelle Einsparungen 

vorgenommen werden müssten. 

o Die Schüler werden das erste Mal von den Lehrern auf den Wegen begleitet, danach 

gehen die Kinder alleine. Aus Sicht der Entwicklung zur Selbständigkeit ist der selb-

ständige Weg eher positiv. 

o Der Elternbeirat schlägt vor, dass ggf. Eltern die Kinder auf dem Weg einige weitere 

Male begleiten. 

o Falls Schwimmen in der 1. Stunde stattfindet, startet der Unterricht damit an der 

Schwimmhalle. Ist Schwimmen die letzte Schulstunde, so endet der Unterricht an der 

Schwimmhalle, d.h. die Kinder können morgens direkt zur Schwimmhalle gehen bzw. 

bei der letzten Stunde direkt von dort nach Hause gehen. 

o Das Verhältnis Schüler zu Lehrer + Aufsichtspersonal Amperoase entspricht den Vor-

gaben. 

 Mittagessen Offene Ganztages Schule (OGTS) (10.1.8) 

o Die Kinder der OGTS sollen zusammen essen, um das Zusammengehörigkeits-/ Fami-

liengefühl zu stärken. Einzelne Kinder, die nicht in der OGTS sind, aber sonst alleine 

essen müssten, dürfen sich gerne zu den Kindern der OGTS setzen. 

 Spätere Wahl von Latein als 3. Fremdsprache (10.1.9) 

o Es ist derzeit nicht klar, ob das überhaupt möglich ist. 

o 1. März 19:00 Uhr: Informationsveranstaltung zur Wahl der Fächerkombinationen für 

die 5ten Klassen sowie 7ten Klassen (Latein). Bis dahin soll das Thema geklärt wer-

den. 

 Weihnachtsbasar: (10.1.10) 

o Die Veranstaltung wird von der SMV organisiert. Dieses Schuljahr gab es eine späte 

Kommunikation wegen hoher Belastung in der SMV.  

GRG überlegt, wie das in den kommenden Jahren verbessert werden kann 

o Eine Vorverlegung auf Ende November wird überdacht. 

 Treffen von Eltern am GRG und selbstorganisierte Klassenfahrten (10.1.11) 

o Eltern können sich gerne am GRG nachmittags treffen und dabei auch die Toiletten 

benutzen. Bitte informieren Sie die Schulleitung vorab (Email). Diese Art von Veran-

staltungen sind keine Schulveranstaltungen. 

o Selbstorganisierte Klassenfahrten können gerne stattfinden. Diese müssen jedoch 

komplett privat organisiert werden. Die Schule (Ansprechpartnerin Frau Höhenleit-

ner) kann gerne mit Adressen von Versicherungen oder Organisationen helfen. 

 Wiederholung einer Klasse am Übergang G8/G9 (10.1.12) 

o Wenn jetzt ein 6.Klässler die Klasse wiederholen muss, kommt er automatisch ins G9. 

Dies ist gegenüber dem früheren Fall bei Einführung des G8 jedoch kein Problem mit 

Bezug auf evtl. fehlendes Wissen. 

 Theatergruppen (10.1.13) 

o Auch nach dem Ausscheiden von Hrn. Molocher gibt es verschiedene Theatergrup-

pen.  

Mittelstufe: Herr Ruoff 

Oberstufe: Q11 und Q12 jeweils eigene Gruppe – Frau Distler 

Impro-Theater (u.a.): Frau Marzin 

 Vorschau Veranstaltungen:  

o 27/28.02. 18:00 Uhr „Mehrchen“ 

o 05.03. Poetry Slam 

o 14/15.03. Q12, „Vollidiot schreibt man mit V!“ (nach einer Idee von Simon Steiner) 



o 16.04. Gedenkveranstaltung für Herrn Dr. h.c. Max Mannheimer 

o 23.04. Frühlingskonzert 

o 18./19.06. Mittelstufentheater 

o 11./12.07. Q11: Ein Sommernachtstraum 

 Sekretariat:  

Frau Gattinger hat eine Stelle in der Nähe ihrer Wohnung gefunden. Die Schulleitung hofft, 

die Stelle im Februar erneut besetzen zu können und bittet um Verständnis, wenn die Bear-

beitung von Anfragen z.Zt. etwas länger dauern sollte. 

 Verlassen des Schulgeländes vor (späterem) Unterrichtsbeginn (10.1.14)  

Die Hausordnung besagt, dass die Kinder das Schul-/Pausengelände nicht verlassen dürfen. 

Anmerkung EB: Ggf. müssten sich die Kinder in einem solchen Fall außerhalb des Schulgelän-

des treffen – dann aber befinden sie sich nicht mehr auf dem direkten Schulweg und sind von 

der Schule her nicht mehr versichert! 

 Neubaugebiet Am Krebsenbach 

o Von der Stadt Fürstenfeldbruck gab es eine Infoveranstaltung, zu der auch die Schul-

leitung eingeladen war. 

o Die Stadt erstellt einen Verkehrsentwicklungsplan. 

o Der Bebauungsplan wird ab jetzt erst erstellt. Anwohner können dabei auch Beden-

ken anmelden. 

Hinweis: Wenn Anfragen schriftlich gestellt werden, dann müssen sie auch schriftlich 

beantwortet werden. 

o Frau Thron (Stadt Fürstenfeldbruck) ist Sicherheitsbeauftragte für den Schulweg und 

Ansprechpartnerin 

o Beobachtung einer Anwohnerin (EB): ca. 50% der Kinder haben kein Licht beim Fahr-

radfahren an.  

!!! Bitte sprechen Sie mit ihren Kindern, die mit dem Fahrrad fahren !!! 

o Elternbeirat wird ein Schreiben an die Stadt richten. Wir sind dankbar für weitere Un-

terstützung und Hinweise. 

3 Schüleraustauschprogramm und -fahrten (Frau Hübler, EB) 
 Folgende Austauschprogramme sind am GRG Programm: 

o Ursprgl. 8. Klasse Austausch mit Howard of Effingham-Schule 

Der frühere Kollege an der dortigen Schule hat die Schule gewechselt und deshalb 

kann die Veranstaltung dieses Jahr nicht stattfinden. Generell jedoch ist das Interes-

se an Deutsch als Fremdsprache dort zurückgegangen. 

Als Ersatz gibt es dieses Jahr eine Schulfahrt nach Oxford für 30 Schüler, Organisation 

Fr. Schulz (Austausch nur 15) – wenn sich diese Fahrt bewährt, soll dieses Programm 

auch künftig fortgesetzt werden. 

o La Chaux-de-Fonds (französisch-sprachige Schweiz), Austausch 9. Klasse 

Ursprgl. waren 20 Schüler f. dieses Jahr angekündigt. Dieses Jahr wurde in der 

Schweiz von Klassen- auf Kurssystem umgestellt und es haben sich dort nur 12 Schü-

ler gemeldet.  

o Chambéry (Klasse 10), ca. 15 Schüler 

Austausch mit gemeinsamer Bearbeitung kleiner Projekte 

Dieses Jahr hatte das GRG das Problem, dass es nicht genug Schüler am GRG in der 

10. Klasse gab, daher dürfen vereinzelt Schüler aus der 9. Jahrgangsstufe mitfahren. 

o Chicago: 

Austausch (Chor) lief gut. Im letzten Jahr wurde die dortige Lehrerin krank  Ausfall 



Dieses Jahr: Nicht genug Interesse auf GRG-Seite, es haben sich weder in Q12 noch 

Q11 genug Interessenten gefunden. Die Kinder hätten wohl gerne teilgenommen, 

aber Kosten (EUR 1000,-, 9-10 Tage) und Gesamtsituation führten zu Teilnehmer-

mangel. 

Evtl. werden die Amerikaner dennoch zu Besuch kommen. 

o Südafrika (P-Seminar): 

Aufgrund der sich wahrscheinlich noch weiterhin zuspitzenden Situation (Wasser-

knappheit) ist das Risiko dieses Jahr zu hoch 

 Auswahl der Schüler: 

Es wird versucht bei Schüleraustauschen Übereinstimmungen (Geschlecht, Hobbies, Allergien 

(u.a. Haustier-Allergie), …) zu finden. 

Bei der Oxford-Fahrt wird im Wesentlichen gelost werden. 

 Es gibt Überlegungen, auch Austausche mit nicht-englischsprachigen Ländern, z.B. Norwe-

gen, zu initiieren. Generell benötigt dies jedoch Zeit, um die Vorstellun-

gen/Rahmenbedingungen der potentiellen Partnerschule mit den eigenen abzugleichen.  

Hinweise/Kontakte der Eltern für mögliche zukünftige Austausche sind herzlich willkommen. 

Infos bitte an Schulleitung und/oder EB. 

 Selbstorganisierte Auslandsaufenthalte oder gerne auch Austausche auf Gegenseitigkeit, 

über ggf. mehrere Wochen/Monate sind möglich, wenn u.a. eine Schulbescheinigung für das 

Ausland vorgelegt wird. Ansprechpartner: Hr. Raths 

 Info aus Landkreis-EB-Treffen: An keiner Schule im Landkreis können alle Schüler einer Klasse 

an einem Austausch teilnehmen. Im Vergleich mit anderen Schulen ist das GRG von der An-

zahl der Austausche (und Teilnehmer) gut aufgestellt. 

 Bzgl. Italien für Lateiner: Einen „Latein-Austausch“ kann es nicht geben. Evtl. werden mit dem 

G9 Studienfahrten wieder aufgenommen und da wäre eine Italien-Fahrt ggf. eine Möglich-

keit. 

 Beitrag seitens KES: Umfrage in der 6c:  

(Anmerkung bei Niederschrift: Es haben sich (leider nur) 8 Schüler (30%) und 6 Eltern (22%) 

an der Umfrage beteiligt): 

o Ein englisch-/französisch-sprachiger Austausch ist wichtig, aber nicht notwendiger-

weise mit England / Frankreich. 

o Eltern sehen wünschenswertes Limit bei EUR300,- 

o Z.T. Bedenken wegen verpassten Unterrichts 

 Hinweis: 

Bei finanziell schwachen Familien besteht die Möglichkeit, einen Zuschuss beim Förderverein 

zu beantragen. 

4 Bericht über geplante Aktivitäten des EB in diesem Schuljahr  
 Vortrag zu „Lernen lernen“ fand statt 

 Inklusionsprojekt für 7. Klassen geplant für 11./13.04. 

 Informationsveranstaltung für 8. Klassen über Cybermobbing kann nicht wie ursprgl. geplant 

stattfinden, evtl. kann eine Ersatzveranstaltung stattfinden 

 Es findet wieder das GRG-Sommerfest statt 

 Berufsinfoabend für Q11/Q12 findet im Herbst 2018 statt.  

Der EB sucht Referenten für Mediendesign/Kommunikationsdesign und mit fortschreitender 

Planung ggf. weitere. Generell bitten wir Berufstätige und Studenten, die ggf. bereit wären, 

Ihren Beruf / ihr Studium vorzustellen, sich beim EB zu melden. 



5 Bericht des Fördervereins  
 Spendenaufruf im November für Experimentierkästen war erfolgreich. Es konnten 2 Mecha-

nik-Kästen angeschafft und etwas für die ebenfalls benötigten Elektrizitäts-Kästen bereitge-

stellt werden. Herzlichen Dank. 

 10-Finger-Tastschreiben-Kurs mit neuem multisensorischem Konzept (hauptsächlich 7. und 8. 

Klasse) ist gut angelaufen (seit 2 Wochen) und kommt bei den Kindern gut an. Bei Fragen 

zum Konzept schreiben Sie bitte an den Förderverein und wir leiten Ihre Anfrage an die Trai-

nerin (Christine Martin) weiter. 

 Größere geplante Förderungen dieses Schuljahr: 

o Inklusionstage 

o  Berufsinfoabend im Herbst 2018 

o  Schülerbibliothek 

o Wettbewerb Fomel 1 an der Schule: Regionalentscheid in Hof; es fahren 4 Teams 

o Neue AG „Schul-Fair-Bessern 

o  viele andere Fachschaften und Projekte 

o Und natürlich Einzelförderungen von Schülern, deren Familien in finanziellen schwie-

riger Lage sind. 

 Spenden sind immer herzlich willkommen 

 Direkte Spenden für die Förderung unserer Kinder können sie an den Förderverein richten, 

aber auch bei Online-Einkäufen können Sie ohne Mehrkosten den Förderverein – und damit 

unsere Kinder – unterstützen indem Sie beim Einkaufen im Internet vorher den Bildungs-

spender (www.bildungsspender.de/grg) besuchen oder ihren Einkauf bei 

www.smile.amazon.de starten und bei Organisation nach „Rasso“ suchen. Eine detaillierte 

Anleitung finden Sie hier.  

(Diese Info finden Sie auch unter GRG-Homepage  Unsere Schule  Elternbeirat) 

6 Verbesserung der morgendlichen Verkehrssituation am Schulpark-

platz  
In letzter Zeit gibt es oft Stau z.T. bis auf die B2. Falls Sie Ihre Kinder zur Schule bringen, fahren Sie 

bitte nicht in auf den Lehrerparkplatz, sondern lassen Sie ihre Kinder z.B. auf dem Edeka-Parkplatz 

oder MVV-Parkplatz aussteigen. 

7 Verschiedenes 
 SMV plant „Living Library“ 

Dazu werden Personen/Eltern gesucht, die in einem Podcast z.B. über ihren Beruf / Werde-

gang (insbesondere, wenn er nicht ganz gerade war) oder Geschichtliches (z.B: „Aufgewach-

sen in der DDR“) berichten. Bitte benutzen Sie die E-Mail des Sekretariats mit Bitte um Wei-

terleitung an die SMV. 

 Am 11.03. gibt es einen Berufsinformationsabend in der Kreissparkasse FFB 

8 Verabschiedung der Schulleitung 

9 Interne Diskussionsrunde KES – Elternbeirat  
 Im EB gibt es Ansprechpartner für verschiedene Klassenstufen und Fachschaften, die im Be-

darfsfall auch vermitteln können, falls die direkte Kommunikation nicht funktioniert. Bei all-

gemeinen Problemen bitte auch den EB informieren. 

http://home.graf-rasso-gymnasium.de/home/unsere-schule/foerderverein/
http://www.bildungsspender.de/grg
https://smile.amazon.de/ch/117-108-50161
http://grg-eb.de/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/HelfenBildungsspenderUndSmileAmazon.pdf
http://grg-eb.de/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/HelfenBildungsspenderUndSmileAmazon.pdf
http://grg-eb.de/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/HelfenBildungsspenderUndSmileAmazon.pdf


 Im Internetauftritt der Schule gibt es viele veraltete Seiten 

 Bitte: Infos, was zu besorgen ist, z.B: zum Schuljahresbeginn oder z.B: Wörterbücher / For-

melsammlungen in 10/Q11/Q12, im Webauftritt aufführen 

 Erfahrungsaustausch: Antworten auf Email-Anfragen sind z.T. zögerlich, Anfragen über das 

Elternportal werden i.A. schnell beantwortet. In dringenden Fällen hilft ggf. auch eine Rück-

rufbitte über das Sekretariat. Sollten Lehrer nur sehr schwer erreichbar sein, bitte den EB in-

formieren. 

10 Anhang 

10.1 Im Vorfeld eingegangene Fragen 

10.1.1 Austausch  

9b: 

 Warum dauert es so lange, bis man Informationen zum Austausch in die Schweiz be-

kommt (aber darüber wird wohl sowieso geredet)? 

 Warum werden nur so wenige Plätze für den Sprachaustausch mit der französisch-

sprachigen Schweiz angeboten (4 von 29 Schülern der 9b)? 

 Wenn die Schule Schwierigkeiten beim Finden von Austauschpartnern hat, könnten 

doch auch die Eltern angefragt und in die Recherche eingebunden werden, denn zum 

einen sind Schüleraustausche ins Ausland zur Motivation beim Sprachenlernen wich-

tig, zum anderen wurden uns diese beim Informationsabend vor der  5. Klasse ver-

sprochen. 

8d: 

 Welche Alternativen hat sich die Schule für künftige Schüleraustauschprogramme 

überlegt, nachdem die englische Partnerschule die Zusammenarbeit beendet hat? 

 Vorschlag bzgl. Austausch: Die Realschule Schondorf führt seit Jahren erfolgreich 

Schüleraustauschprogramme mit einer Schule in den Niederlanden durch. Evtl. wäre 

diese Form des Austausches auch eine Alternative für unsere Schule.  

 Weiterhin wird um Mitteilung gebeten, ob es für die Schüler der jetzigen achten Klas-

sen noch einmal eine Möglichkeit zum Schüleraustausch gibt (vermutlich sind hier 

insbesondere die Latein-Schüler gefragt, bei den Franzosen fand in den letzten Jahren 

ja ein Austausch statt)? 

10.1.2 Thema Klassenfahrten/Auslandsaufenthalte 

8a: 

 Mich würde interessieren, was unternommen wird von seitens der Schule, damit das 

Angebot für Auslandsaustausch in ein englischsprachiges Land bzw. Auslandsbesuch 

wie jetzt nach England für ein breiteres Spektrum an Schüler möglich wird. Nachdem 

in den letzten Jahren das Angebot bzw. die Möglichkeiten enorm geschrumpft sind, 

gibt es hier Bedarf.  

 Außerdem gibt es für E/L-Schüler auch keine Möglichkeit für einen Auslandsaufent-

halt z.B. nach Rom etc. Gibt es dazu vielleicht neue Impulse?   



 Ist für die nächsten Jahre eine Auswahl an Q11-Fahrten, wie schon in der früheren 

Vergangenheit, geplant? Wenn nicht, was kann man tun, um das wieder zu ermögli-

chen? 

10.1.3 Geplantes Baugebiet Am Krebsenbach 

5c: 

An der Schule gibt es wohl etliche Schüler die über die Straße "Am Krebsenbach" in die Schu-

le und zurück laufen. Zum Anfang nächsten Jahres soll dort ein bisher brachliegendes Grund-

stück sehr umfangreich bebaut werden. Die Frage stellte sich ob es eine Schulwegsicherung 

bzw. eine allgemein lautende Schulwegänderung gibt und wo diese dann verlaufen soll. Da 

ich den genauen Baubeginn nicht kenne wäre eine vorherige Prüfung vielleicht angeraten. 

5b: 

Schulwegsicherheit 

Wie aus der Presse zu entnehmen war, entsteht ein neues Baugebiet an der Zum-

Krebsenbach-Straße. Dieses liegt auf dem Schulweg, den die meisten Schüler, die mit dem 

Fahrrad zum GRG fahren, nehmen. Sie kommen über die Enzian- in die Veilchenstraße und 

überqueren dann die Zum -Krebsenbach-Straße. Über die Rosenstraße fahren sie dann bis 

zur Schule. Die Zum Krebsenbach-Straße ist schon jetzt ein Nadelöhr, da dort (parkplatzsu-

chende) Autos aus drei Richtungen kommen und auch die radelnden Schüler häufig unacht-

sam unterwegs sind. Da die Zum Krebsenbach-Straße die einzige Zufahrtsstraße zum geplan-

ten Neubaugebiet sein wird, und der Verkehr nach der Bebauung nochmal erheblich zuneh-

men wird, schon jetzt abzusehen, dass die Gefährdung der radelnden Schü-

ler steigen wird. Sollte die Schule hier nicht aktiv werden und mit der Stadt das Gespräch 

suchen, damit noch vor Baubeginn ein sinnvolles Verkehrskonzept entwickelt wird? 

5a: 

Hat das GRG keine Bedenken bzgl der Sicherheit ihrer Schüler bei Entstehen eines riesigen 

neuen Baugebietes am Tulpenfeld? Laut Gutachten wird allein in der Straße Zum Krebsen-

bach täglich mit 2000-2500 Fahrbewegungen zu rechnen sein. In der Veilchenstraße mit ihren 

abzweigenden Stichstraßen sowie Nelken und Rosenstraße ist mit 500-800 Fahrbewegungen 

täglich zu rechnen. Bei den genannten Straßen handelt es sich um Hauptrouten der GRG 

Schüler aus FFB. Welche Maßnahmen bzw. Einwände der Schule sind geplant? 

8a: 

Frage an die Schulleitung zur Schulwegsicherheit, die einen Großteil der Kinder betrifft, die 

das Wohngebiet nördlich der Schule durchqueren müssen: 

Es ist damit zu rechnen, daß in diesem Jahr die Bebauung östlich der Veilchenstraße beginnt. 

Da die einzige Zufahrt hierzu die Straße Zum Krebsenbach ist, werden sich Pulks radelnde 

Schüler und Baustellenfahrzeuge hier kreuzen. Daher sollte man auf die Stadt einwirken hier 

während des Baustellenbetriebs eine sichere Querung evtl. durch eine Ampelschaltung zu 

ermöglichen. 

10.1.4 Tanzkurs 9. Klassen 

9b: 

 Warum findet dieses Jahr kein Schulball statt? Wird er in der 10. nachgeholt? 

tel:2000-2500
x-apple-data-detectors://1/


 Früher wurde in den 9. Klassen ein Tanzkurs angeboten. Kommt das Angebot noch 

oder wird das nicht mehr über die Schule organisiert? 

10.1.5 Klassenfahrten 9./10. Klassen zur Stärkung der Klassengemeinschaft 

9b: 

Ist seitens der Schule in der 9. oder 10. Klasse noch eine Wochen-Exkursion zur Stärkung der 

Klassengemeinschaft geplant? Die Sprachaustausche betreffen ja immer nur einen Bruchteil 

der Klasse. 

9a: 

 Fragen zum Tanzkurs in der 9ten. Findet er dieses Jahr statt, wann kommen Informa-

tionen dazu. Die betreffenden Eltern fänden es ganz schade , wenn er nicht stattfin-

det 

10.1.6 Unterrichtsbeginn 

5b: 

Wenn der Unterricht fünf Minuten später beginnen würde, d.h. um 8 Uhr, würde das die 

Familien der Kinder, die mit der S4 kommen (in unserer Klasse aus Eichenau) sehr entlasten, 

weil dann die Schüler eine S-Bahn später nehmen könnten. Ist ein späterer Unterrichtsbe-

ginn denkbar? 

10.1.7 Schwimmunterricht 

5b: 

Ist es wirklich zu vertreten, dass Fünftklässler alleine zum Schwimmbad laufen/radeln/mit 

dem Bus fahren? Vor allem die Kinder, die in die OGS gehen, kommen nach dem Schwimm-

unterricht verschwitzt zurück in die Schule. Viele Kinder setzten keine Mütze auf und sind 

mit nassen Haaren unterwegs. Es ist auffällig, dass v.a. nach dem Schwimmunter-

richt häufig Kinder krank werden. Wäre ein Shuttle zur Amperoase und zurück (zumindest 

für die Kinder, die in die OGTS gehen) möglich? 

Außerdem wird beanstandet, dass es im Schwimmbad zu wenig Aufsicht durch die Lehrkräf-

te gibt (2 Lehrer auf etwa 50 Schüler).   

10.1.8 Essen mit Schülern der OGTS 

5a: 

Wieso dürfen die Ganztagsbetreuungskinder beim Essen nicht mit den anderen Kindern zu-

sammen sitzen? Manche Kinder, die nicht in der Ganztagsbetreuung sind, müssen deshalb 

ganz alleine sitzen und essen, weil sie oft niemand anderen kennen. 

10.1.9 Latein ab 9. Klasse? 

5a: 

Könnte man es am GRG möglich machen in der 9. Klasse auch  Latein zu wählen und somit 

einem „Französisch-Kind“ noch die Möglichkeit des Neusprachlichen Zweigs zu geben und 

das kleine Latinum zu erwerben? Oft weiß man ja in der 6. Klasse noch nicht in welche Rich-

tung sich die Begabung des Kindes entwickelt und nimmt vorsichtshalber Französisch, damit 

das Kind auf jeden Fall eine zweite lebende Sprache lernt. Wenn man dann aber feststellt, 

dass die Naturwissenschaften dem Kind nicht liegen, hat man keine Möglichkeit mehr das zu 

revidieren. Natürlich macht es mehr Sinn, Latein, als Mutter aller Sprachen vorher zu lernen, 



aber es wäre doch mal einen Versuch wert, allein um zu sehen, wie die Resonanz ist und um 

ein Novum einzuführen, das es so nirgends gibt und neue Schüler anlockt. Lehrer und Bücher 

wären ja vorhanden. 

10.1.10 Weihnachtsbasar früher möglich? 

5a: 

Könnte der Weihnachtsbasar etwas früher stattfinden? Vor dem ersten Advent? Dann könn-

te man dort auch Adventskränze/Gestecke anbieten/erwerben. Außerdem wird gebeten die 

Informationen rund um den Basar insbesondere den neuen 5. Klass- Eltern bekannt zu geben 

damit diese sich mit den Kindern besser darauf vorbereiten können 

10.1.11 Zusätzliche privat organisierte Aktivitäten 

5a: 

Ist es möglich, zusätzlich zu den von der Schule geplanten Aktivitäten, „halb privat“ Ausflüge 

oder ähnliches zu organisieren? Konkretes Beispiel: Die Klasse inkl. Eltern würde sich gerne 

an einem Nachmittag an der Schule treffen, um draußen an den Bänken Picknick zu machen. 

Dürfen die Toiletten der Schule benutzt werden? Wie ist die Haftung, falls bei einem Kind die 

Eltern nicht dabei sein können? Gerne würden wir auch die Klassenlehrer dazu einladen. Wie 

sieht es dann aus? Eine Klasse ist z. B jedes Jahr „privat“ in eine Jugendherberge gefahren. 

Begleitung waren eine Handvoll Eltern. Wie ist es hier mit der Haftung, falls einem Kind, bei 

dem kein Elternteil dabei ist, etwas passiert? 

10.1.12 Wiederholung an der Grenze G8/G9 

6c 

In dem Schuljahr 17/18 wurde doch wieder das G8 auf G9 umgewandelt. Mich würde es in-

teressieren was dies für die jetzigen Sechstklässler bedeutet, wenn sie aus welchem Grund 

auch immer, eine Klasse wiederholen müssen. 

Müssen sie dann 2 Jahre wiederholen? Gibt es da schon eine Richtlinie oder ähnliches? 

10.1.13 Theater 

9a: 

Wie geht es mit dem „Schwerpunkt“  Theater nach dem Ausscheiden von Herrn Molocher 

weiter? 

10.1.14 Verlassen des Schulgeländes vor (späterem) Unterrichtsbeginn 

8b: 

Wenn der Unterricht erst zur dritten Stunde beginnt, dann sollte es doch erlaubt sein, dass 

die Schüler sich vorher treffen und zum DM gehen. Frau Hübler hatte sie heute aufgehalten 

und " gezwungen" im Schulhaus zu bleiben. Schüler haben sich auf dem Schulgelände get-

roffen. 

  



10.2 Teilnehmerliste

 



 

 


