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ELTERNBEIRAT Gymnasium Miesbach
Liebe Eltern, liebe Schulfamilie,
der neue Elternbeirat wurde am 23.10.2018 von Ihnen gewählt und war bis heute in zwei Sitzungen tatkräftig
im Einsatz.
Das erste Treffen fand am 8.11.2018 statt.
In dieser ersten Sitzung ging es nicht nur um das Kennenlernen der „Neuen“ und „Alten“, sondern vorrangig um
die Verteilung der Aufgabenbereiche und die Wahl der Vorsitzenden und deren Stellvertreter. Gerne haben wir
für Sie die Liste „Aufgabenverteilung im Elternbeirat“ beigefügt.
Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Frau Kerstin Bärz mit ihrer bereits mehrjährigen Erfahrung
dem Elternbeirat weiterhin als „Altgediente“ voransteht und Herr Karl Medvejsek als ihr Stellvertreter und
„Neuer“ für frischen Wind sorgen wird.
Alles in allem war es ein effektiver erster Abend in kreativer Runde, der einen positiven Ausblick in Bezug auf
die Zusammenarbeit der Elternbeiräte und auch deren Nachrücker gibt, denn auch diese sollen und wollen die
zu lösenden oder zu erledigenden Aufgaben mitanpacken.
Die zweite Sitzung der Elternvertreter folgte schon wenige Tage darauf - die Schulleitung bat um ein
Kennenlernen und hatte folgende wichtige Anliegen, die Sie mit dem Elternbeirat besprochen hat:
die künftige Pausenregelung (Mittag) aufgrund Vorgaben des Kultusministeriums
mündliche Schulaufgaben
Fahrtenkonzept der Oberstufe
Gerne stehen wir Ihnen für Fragen dazu zur Verfügung.
Sie sehen also - Ihre Vertreter sind bereits aktiv im Einsatz. Jedoch haben auch wir ein Anliegen an Sie:
Wir als Elternbeiräte wünschen uns ein reges und gutes MITEINANDER- besonders mit Ihnen, liebe Eltern,
denn wir sind IHR SPRACHROHR zur Schulleitung - Ihre Anliegen sind uns wichtig!
Deshalb zögern Sie nicht, den Elternbeirat in wichtigen Belangen zu kontaktieren. Bitte verwenden Sie hierfür
folgende E-Mail Adresse: Info@eb-gymb.de . Natürlich freuen wir uns aber auch sehr über helfende Hände bei
schulischen Events.
LASSEN SIE UNS GEMEINSAM DAS SCHULLEBEN POSITIV GESTALTEN!
In diesem Sinne wünschen wir allen Eltern und Ihren Kindern ein erfolgreiches und gutes Schuljahr 2018/19!
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