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Der Elternbeirat

Liebe Eltern!

Zum Schuljahresende möchte der Elternbeirat Sie noch über aktuelle Themen informieren:

Neuwahlen Elternbeirat
Im neuen Schuljahr steht die Neuwahl des Elternbeirats für eine Amtszeit von zwei Jahren
an. Um eine höhere Wahlbeteiligung zu erreichen, ist im Gegensatz zum bisherigen
Wahlverfahren, erstmals eine Briefwahl vorgesehen. Eine genaue Information erhalten Sie
dann noch zum Schuljahresbeginn durch einen gesonderten Elternbrief und auf der
Homepage des Elternbeirats.
Aus diesem Grund rufen wir bereits jetzt schon alle Eltern auf, die sich aktiv am
Schulgeschehen beteiligen und gerne mitgestalten wollen, sich als Kandidatinnen und
Kandidaten zu bewerben.
Die einzige Voraussetzung für ihre Kandidatur ist, dass sie mindestens ein Kind am Luitpold
Gymnasium in Wasserburg angemeldet haben, und Sie nicht selbst als Lehrkraft an unserer
Schule tätig sind.
Sollten Sie Interesse an einer Mitarbeit in diesem Gremium haben, können Sie sich gerne an
folgende E-Mail-Adresse wenden: mail.elternbeiratLGW@elternbeirat.in
Wir freuen uns auf viele interessierte und engagierte Eltern!

Nachmittagsbetreuung / Offene Ganztagsschule (OGTS)
Die Nachmittagsbetreuung wird im kommenden Schuljahr der externe Partner SCHU-MI e.V.
(Fr. Drubel und Fr. Klein) übernehmen. Der 2007 von engagierten Eltern in Babensham
gegründete Verein genießt einen hervorragenden Ruf und bietet ab September 2014 bereits
zwei Gruppen an, deren Ziel und pädagogisches Konzept die sinnvolle Betreuung von
Schülern am Nachmittag ist. Beide Gruppen werden dann von jeweils zwei Mitarbeitern
betreut. Für das Betreuungsangebot der Schüler stehen die oberen Räume der OvenbeckVilla bereit. Die Kernelemente werden Mittagsverpflegung, Hausaufgabenbetreuung und
Freizeitangebote sein. Weitere Infos: info@ogts-wasserbug.de, Tel.: 080 71/ 59 77 47 1

Möbel gesucht
Die offene Ganztagsschule sucht für ihre Räume in der Ovenbeck-Villa noch dringend
kostengünstige Möbel, bzw. Möbelspenden . Wer helfen kann meldet sich bitte bei
svetlana.drubel@googlemail.com

Nachhilfeangebot
Für schwächere Schülerinnen und Schüler gibt es im Sekretariat eine Liste mit Schülern die
Nachhilfe anbieten. Bitte einfach bei den Sekretärinnen nachfragen…
Gute Schüler können sich dort auch gerne im kommenden Schuljahr in die Liste mit
aufnehmen lassen!

Erziehungspartnerschaft
Aufgrund der aktuellen Gesetzesänderung (Art. 74BayEUG) ZUSAMMENARBEIT DER SCHULE
MIT DEN ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN arbeitet der Elternbeirat z. Zt. mit an der Entwicklung
eines sog. „Konzepts zur Erziehungspartnerschaft“. Der Arbeitskreis besteht aus folgenden
Personen:
-

zwei Lehrervertreter (StRin Doris Hasse, StR Matthias Haus)
zwei Schülervertreter (aktuelle SMV)
zwei Elternbeiräte (Dr. Bettina Aichholzer, Tilo Teply)

Falls Sie Anregungen oder Ideen mit einbringen wollen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an
tilo.teply@elternbeirat.in, oder bettina.aichholzer@elternbeirat.in.

Hilfe für Elternbeirats-Homepage gesucht
Wir würden gerne die EB-Homepage aufpeppen und suchen dafür kompetente
Unterstützung! Wer uns hierbei helfen möchte, meldet sich bitte bei petra.herbertklemmer@elternbeirat.in Vielen Dank!

Praktikumsstellen gesucht
Der EB möchte eine Liste mit Firmen und Personen zusammenstellen, die Praktikumsplätze
für unsere Schülerinnen und Schüler anbieten können. Diese Liste soll dann auf unserer
Homepage einsehbar sein. Bitte wenden Sie sich dafür an beatrix.lippert@elternbeirat.in

Flexibilisierungsjahr
Wie Sie ja bereits aus den Medien wissen, konnte das Volksbegehren zum Thema „G 9“
aufgrund der geringen Beteiligung nicht durchgesetzt werden. Lernschwächere Kinder haben
aber dennoch die Möglichkeit in der Mittelstufe ein „Flexibilisierungsjahr“ einzuschieben,
und somit eine größere Chance das Abitur zu erlangen. Nähere Informationen bekommen
Sie bei ihren Klassenlehrern und der Schulverwaltung.

Klassenelternsprecher
Ein großer Dank gilt den derzeitigen Klassenelternsprechern, die in diesem Schuljahr u.a. an
den Sitzungen im November und Mai teilgenommen und sich eifrig am gemeinsamen
Austausch mit der Schulleitung und dem Elternbeirat beteiligt haben. Die Klasseneltern-

sprecher sind das Sprachrohr der Klasseneltern und das Bindeglied zwischen Schulleitung,
Elternbeirat und Klasseneltern. Um die Kommunikation weiter auszubauen, plant der EB ab
dem nächsten Schuljahr, statt der bisherigen zwei Treffen, vier Gesprächsrunden. Wir freuen
uns schon auf die Zusammenarbeit und ihre Anregungen und hoffen auf viele Eltern, die sich
auch 2014/2015 wieder engagieren werden!

Kultur am LGW – Vorausschau
Am 13. November 2014 holen wir die Band VAIT für einen Abendauftritt in die Schulaula. Wir
freuen uns schon sehr auf diesen musikalischen Leckerbissen und hoffen auf zahlreiche
Konzertbesucher. Für das leibliche Wohl wird durch den EB gesorgt werden.

Sommerfest
Der gemeinsame Abschluss des Schuljahres bildet wieder unser Sommerfest, das
Gelegenheit für Gemeinschaft, Spiel, Spaß, kulinarische Köstlichkeiten und Unterhaltung und
somit einen Auftakt in die (hoffentlich) entspannten Ferien bildet. Allen fleißigen Helfern aus
unserer Schulgemeinschaft sagen wir hiermit vielen Dank!

Rechenschaftsbericht
Da die genauen Einnahmen und Ausgaben erst nach dem Sommerfest feststehen, werden
wir Sie am Anfang des neuen Schuljahres detailliert über die aktuelle Finanzsituation des
Elternbeirats informieren. Wir möchten uns an dieser Stelle recht herzlich für Ihre Spenden
an den EB, zugunsten der Schülerinnen und Schüler des LGW, bedanken!

Abschied
Allen Eltern und Schülerinnen, bzw. Schülern, die unsere Schule verlassen, wünschen wir
alles Gute und viel Erfolg für ihren weiteren Lebensweg. Hoffentlich denken Sie gerne an die
Zeit im LGW zurück. Alles Gute!

Im Namen des Elternbeirats wünsche ich uns nun sonnige, erholsame und gesegnete
Sommerferien!

Katja Kahles
Vorsitzende des Elternbeirats

