
Protokoll zur Klassen-Elternsprecher-Sitzung 

Zeit: 12.06.2018, 19:00 

Ort: GRG, B1.12 

Teilnehmer 

Für die Schulleitung 

Höhenleitner X Hübler X       

Für den Elternbeirat 

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

Grunert  Haijan-Aust  Kaczmarczyk  Richter  Ruhwandl K.  

Ruhwandl P.  Ullmann X       

Für den Förderverein 

Niemeyer X Thiel-Berger X       

Fürdie SMV 

Berthold X Hoogen X Rauh X     

Klassenelternsprecher: ---  

Protokoll Born 

Abstimmungsergebnisse werden angegeben als (ja/Enthaltung/nein) 

1 Begrüßung 

2 Beantwortung der eingegangenen Fragen durch die anwesenden 

Mitglieder der Schulleitung (Frau Hübler, Frau Höhenleitner) (nach 

Themenkomplexen) 
 Allgemeine Infos: 

o Einschreibung: 145 Anmeldungen 

o Die diesjährige Studienfahrt nach Oxford ist bei Schülern und Lehrkräften gut 

angekommen und soll weiterhin angeboten werden. 

o Es wird versucht den ursprgl. Austausch mit der Howard of Effingham-School, der 

dieses Jahr ausgefallen ist, weiterzuführen. 

 Selbstorganisierter Auslandsaufenthalt/Schüleraustausch: 

Es gibt keine generelle Aussage, ob ein selbstorganisierter Auslandsaufenthalt ggf. in der 9. 

oder 10. Klasse organisiert werden kann. Bitte fragen Sie bei Hrn. Raths nach. Dies sind 

Einzelfallentscheidungen. 

Für die jetzigen 5. Klassen ist die Erwartung seitens des Ministeriums, dass ein solcher eher in 

der 11. Klasse stattfinden solle. 

 Schulaufgaben wenn Lehrkraft erkrankt: 

Falls eine Lehrkraft zum Schulaufgabentermin erkrankt, wird meistens die Schulaufgabe 

trotzdem geschrieben, da die Schüler sich ja vorbereitet haben. Ein Verschieben der 

Schulaufgabe würde eine erneute Vorbereitung bei dann auch umfangreicherem Stoff zur 

Folge haben. 

 Schulhund & Rosinen: 

Klarstellung: Vor den Osterferien haben sich Schüler im Klassenzimmer der Lehrkraft mit 

unserm Schulhund mit Studentenfutter, welches auch Rosinen enthält, die dann auf dem 

Boden lagen. Die Lehrkraft hatte Angst um den Schulhund, da Hunde keine Rosinen 

vertragen und diese zu großen Komplikationen führen können. Es wollte sicher kein Schüler 

dem Schulhund schaden. 



 Klassenfahrten in der 9. Klasse: 

In der 9. Klasse gibt es aus Zeitgründen (1 Woche Betriebspraktikum / Schüleraustausch mit 

der Schweiz) keine Klassenfahrt. 

Mit der Rückkehr zum G9 wird das Fahrtenprogramm überarbeitet werden. 

 Wandertage: 

Es wird von Elternseite angeregt, dass bei Wandertagen auch bei Regen gewandert und/oder 

z.B. ein Museum besucht wird. Dies wird von der Schulleitung auch unterstützt. Es werden 

den Lehrern jedoch keine Vorschriften gemacht.  

Im vorliegenden speziellen Fall gab es organisatorische Probleme und keine Zeit, diese 

anderweitig zu lösen, daher gab es ein Angebot in der Schule. 

 Doppelstunden: 

Das Doppelstundenprinzip beruht auf einem breiten Konsens und wird gut angenommen. Es 

wird bei der Stundenplanerstellung versucht, Fremdsprachenstunden über die Woche zu 

verteilen, was aber leider nicht immer gelingt. 

 Neue Datenschutzverordnung (kurzfristige Frage):  

Wir gehen derzeit davon aus, dass die Eltern der Aufnahme auf die Liste des 

Klassenelternsprechers zugestimmt haben, diese Zustimmung noch gilt und keine erneute 

Zustimmung nötig ist. Bitte vernichten Sie die Listen zum Ende des Schuljahres. Wir werden 

den Datenschutzbeauftragten der Schule um Klärung bitten. 

3 Sommerfest inklusive Vorstellung der Online Meldeformulare für 

Buffet Spenden und Helfer (C. Endres, F. Born) 
 Am letzten Mi des Schuljahres (25.07.) von 16:00-22:00 

 Wir bitten die Eltern, Schüler und Lehrer wieder um Beiträge zu süßem und salzigem Buffet 

sowie Mithilfe beim Verkauf und Standbetreuung. Genauere Infos folgen in einem separaten 

Schreiben Ende Juni. 

 Es wird wieder ein Musikprogramm geben. 

 Weitere Ideen für Aktivitäten sind herzlich willkommen. 

4 Baugebiet Am Krebsenbach (G. Ullmann, C. Grunert) 
 Elternbeirat hat den Kontakt zur Stadt gesucht und drängt darauf, dass Verkehrszählung zu 

„realistischen“ Zeiten wiederholt wird. 

 Es gab eine Umfrage seitens der Stadt bei den 10. Klassen, Q11 und Q12. 

 Elternbeirat verfolgt das Thema weiterhin 

5 Bericht des Fördervereins (S. Thiel-Berger) 
 Feedback von Eltern: 

o Z.T: zu wenig Werbung 

o Eintritt ggf. eher wenn die Schule verlassen wird 

 Erste Hauptversammlung fand im Mai statt 

 „Formel 1 an der Schule“: 

hat nach Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft einen nicht geplanten Zuschuss für 

Deutsche Meisterschaft erhalten und hat dort den 2. Platz belegt. 

 10-Finger-Tastschreiben:  

Es gab große Fortschritte bei den Schülern und positive Rückmeldungen. Das Ziel des Kurses 

ist, dass das Schreiben mit 10 Fingern so eingeübt ist, dass die SchülerInnen dieses weiterhin 

anwenden. Anschlagzahl und Sicherheit ergeben sich mit der Übung im Laufe der Zeit. 

https://home.graf-rasso-gymnasium.de/home/2018/06/formel-1-in-der-schule/


 Datenschutz:  

Die Mitglieder werden angeschrieben, um diesem Genüge zu tragen 

 AG SchulFAIRbesserer:  

Es gibt eine fairtrade Schokolade, die demnächst mit Motiven aus FFB verkauft wird (Rewe). 

Mit je 5 Tafeln Schokolade wird das Pflanzen eines Baumes (Plant for the Planet) finanziert. 

Die Vorstellung der Stadtschokolade ist am 23.06.2018 10:00-16:00 im Rewe-Markt Kersten, 

Kurt-Schumacher-Str. 102, FFB 

 Bildungsspender/Amazon-Smile: 

Dieses Jahr erhielt der Förderverein Spenden in Höhe von 188€ (2017: 189€) über den 

Bildungsspender und 205€ (2017: 94€) über Amazon-Smile. 

 Bitte denken Sie daran, dies anzuwenden – insbesondere z.B. bei Urlaubsbuchungen oder 

beim Online-Kauf von Büchern im kommenden Schuljahr. Es ist ganz einfach, kostet Sie 

keinen Cent mehr  und viele kleine Beträge werden schnell zu einem großen. Eine Anleitung 

gibt es unter „GRG-Homepage“Unsere Schule  Elternbeirat bzw. direkt hier per Link. 

 Finanzierung extra Tutorenstunde in der offenen Ganztagsschule (OGTS):  

In der Vergangenheit konnten wir aus einem dafür vorgesehenen Alt-Budget eine zweite 

Tutorenstunde pro Tag finanzieren, bei der ältere Schüler sich um die jüngeren der OGTS 

kümmern. Dieses Alt-Budget ist aufgebraucht. Der Versuch, diese extra Tutorenstunde mit 

Hilfe von Spenden von den Eltern der betreuten Kinder weiterhin zu finanzieren droht zu 

scheitern, was wahrscheinlich zur Einstellung der extra Tutorenstunde führen wird. 

6 Bericht von den Aktivitäten der LEV (R. Forrester) 
 LEV= Landes-Elternvereinigung der Gymnasien in Bayern 

(Nicht alle Gymnasien sind vertreten) 

 Vorstand trifft sich regelmäßig mit Politikern und nimmt so Einfluss auf die Politik 

 Themen werden bei Versammlungen festgelegt. Z.B. dieses Jahr:  

o Forderung nach Schulwegfreiheit auch für 11. und 12. Klassen. 

o Aufstockung der Lehrerreserve, damit weniger Ausfall bei Erkrankungen 

o Jedes Gymnasium soll einen Sozialpädagogen bekommen (bei anderen Schularten ist 

das der Fall) 

o Gleiche Ausstattung an allen bayerischen Gymnasien (in FFB haben wir eine gute 

Ausstattung im Vergleich zu manchen ländlichen Gymnasien, deren 

Sachaufwandsträger z.T. finanzielle Probleme haben) 

o ARGE Obb. Mitte (FFB-Moosburg), 3 Treffen pro Jahr 

7 Verschiedenes 
 Mo/Di Abend Theateraufführungen, 19:00 

Anmerkung bei Niederschrift: Wird verschoben. 

 Weitere Veranstaltungen bis Schuljahresende 

o Termine werden separat bekanntgegeben 

o AG SchulFAIRbesserer stellt Schokolade vor (Sa 23.06.2018 10:00-16:00 im Rewe-

Markt Kersten, Kurt-Schumacher-Str. 102, FFB) 

o  Sommernachtstraum (11.07. 18:00 und 12.07. 19:00) 

o Improtheater (16.07. abends) 

o Sommerkonzert (23.07. 19:30) 

o Sommerfest (Mi 25.07. 16:00-22:00), findet auch bei Regen statt 

https://home.graf-rasso-gymnasium.de/home/unsere-schule/elternbeirat/
http://grg-eb.de/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/HelfenBildungsspenderUndSmileAmazon.pdf
http://www.lev-gym-bayern.de/
https://home.graf-rasso-gymnasium.de/home/2018/06/save-the-date-23-06-18-die-gute-schokolade-kommt/


 Im Herbst wird ein neuer Elternbeirat gewählt. Neue Kandidaten sind herzlich willkommen. 

Wenn Sie sich vorstellen können, sich im neuen Elternbeirat zu engagieren und dazu noch 

Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte, z.B. unter info@grg-eb.de 

8 Verabschiedung der Schulleitung 

9 Diskussion KES-EB 
Es besteht kein Diskussionsbedarf innerhalb der Sitzung und selbige wird geschlossen. 

  

mailto:info@grg-eb.de


10 Anhang: 

10.1 Vorab eingereichte Fragen 
 Klasse 9d: 

o Prinzipiell finde ich es einfach schade, dass nicht mal eine kurze Klassenfahrt 
zustandekommt. 

o Des weiteren plädiere ich dafür, dass ein Wandertag auch ein Wandertag ist. Auch 
bei schlechtem Wetter kann man rausgehen! 
Die Handhabe "wir haben die Schüler befragt, die wollten nicht" lasse ich so nicht 
gelten, denn die Erfahrung zeigt, wenn man Jugendliche einfach vor vollendete 
Tatsachen stellt, dann haben sie durchaus Spaß an Bewegung in freier Natur - oder 
bei schlechtem Wetter am Besuch eines Museums o.ä. Es bedeutet halt etwas mehr 
Aufwand als ein Brettspiele-Vormittag in der Schule. Aber gerade das Verlassen der 
gewohnten Umgebung führt oft zu positiven Entwicklungen! […] 

 Klasse 9c: 
Thema Schulhund und Rosinen im Klassenzimmer noch einmal aufgreifen, um Gerüchte zu 
vermeiden […] gab es in der Klasse einen Vorfall, indem hineininterpretiert worden ist, dass 
Rosinen absichtlich im Klassenzimmer postiert wurden um dem Schulhund etwas zu Leide zu 
tun. […]. 

 Klasse 8a 
o Dürfen die Kinder schon in der 9. ins Ausland oder erst in der 10. Klasse? 
o Ausfall des Englischunterrichts in der 8a: […] ob es üblich sei, insbesondere nach 

wenig stattgefundenem Unterricht sofort wieder eine Schulaufgabe zu schreiben. … 

 Klasse 7a 
Doppelstundenprinzip, speziell Sprachunterricht. […] Eine Sprache zu lernen, lebt meiner 
Meinung nach von der Regelmäßigkeit und es macht durchaus Sinn, wenn man die Sprache 
mit all ihrer Grammatik und der Vielzahl der Vokabeln auf mehrere kleinere Portionen pro 
Woche aufteilt und nicht 2 mal pro Woche einen riesen Berg an Lernstoff an die Kinder 
verteilt. Wenn der Stundenplan ungünstig gelegt wird kann das auch passieren, dass die 
beiden Doppelstunden dann z.B. Donnerstag und Freitag (wie aktuell bei uns) stattfinden.[…] 
Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit eines "gemischten Doppelstundenprinzips", welches 
nur bestimmte Fächer betrifft […]" 

 Klasse 9b: 
Frage vor dem Hintergrund der neuen Datenschutzverordnung: 
Können wir weiterhin die Klassenlisten mit den Namen der Eltern und Kinder verwenden und 
die E-Mail-Verteiler nutzen? 
Ich vermute ja, weil da nur Eltern und Kinder draufstehen, die diesem Weg der Information 
auch zugestimmt haben. Oder sollen wir alle nochmal anschreiben? Eine Änderung des 
Verfahrens würde ja alle Klassen betreffen. 

  



10.2 Teilnehmerliste 

 



 


