
 
 
 
Hallertau-Gymnasium Wolnzach                             Schuljahr 2016/17 
 
 

Schulspezifisches Konzept zur Erziehungspartnerscha ft zwischen Schule 
und Erziehungsberechtigten nach Art. 74 (1) Satz 2 BayEUG 

 
 
Vorbemerkungen 
 
 

1. Das im Folgenden aufgeführte Konzept wurde vom Arbeitskreis „Erziehungspart-
nerschaft“ in der zweiten Hälfte des laufenden Schuljahres 2015/16 erarbeitet. 

 
2. Der Arbeitskreis setzt sich zusammen aus: 

 
� zwei Schulleitungsmitgliedern: OStD C. Heller (Schulleiter), StDin M. Wellnhofer 

(assoziierte Mitarbeiterin der Schulleitung) 
� zwei Mitgliedern des Kollegiums: StD C. Kuttler (Personalratsvorsitzender), StR L. 

Vohwinkel 
� den drei Schülersprechern:  J. Lerchl (Q11), M. Hartmann (10 b), Jakob Rieß (10 b) 
� zwei Elternbeirätinnen: K. Schreck (Vorsitzende), A. Naguib 

 
3. Das Konzept besteht aus zwei Bausteinen: 

 
� der Darstellung des Ist-Stands, der zukünftig gewahrt werden soll (= Ziel 1 ) 
� der Definition von neuen Zielen für das Schuljahr 2016/17 (und darüber hinaus) (= Ziel 2 ) 

 
4. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass sich der AK in alter oder neuer Besetzung auch im 

neuen Schuljahr treffen und die anvisierten Maßnahmen begleiten wird. Nach dem 
Prinzip trial and error wird dann entschieden, welche neuen Maßnahmen gefruchtet 
haben oder durch andere ersetzt oder weggelassen werden. 

 
 
 
gez. C. Heller, OStD 
Schulleiter 
12.07.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ist-Stand Erziehungspartnerschaft am HGW (= Ziel 1)  
– Auswahl wesentlicher Aspekte durch Mitglieder des Arbeitsk reises 

 
Vorbemerkung 
 
Wie unschwer zu erkennen ist, ist eine klare Zuordnung zu den vier Bereichen in vielen Fällen 
letztlich nicht möglich. 
 
Die Ziele, die aus dem Konzept für das Schuljahr 2015/16 umgesetzt wurden bzw. werden, sind 
gelb markiert. Sie fehlen entsprechend bei den neuen Zielen für 2016/17. Hier ist derzeit nichts 
mehr aufgeführt, da alle Ziele erreicht oder in Arbeit sind. 
 
Qualitätsbereich Gemeinschaft 
 

• beim optimierten Schnuppernachmittag für zukünftige Fünftklässler und deren Eltern (seit 
dem SJ 14/15 jährlich vor der Einschreibung) 

• in Form eines Begrüßungsgeschenks für neue Schüler bei der Einschreibung (neu seit 
dem SJ 15/16)  

• weiterer Ausbau der Willkommenskultur für zukünftige Fünftklässler durch 
Willkommensbrief an die neu eingeschriebenen Schüler  

• beim Schulfest und Christkindlmarkt 
• in der Lehrer-Schüler-Band 
• an der Q-Bar als Begegnungsstätte zwischen Lehrkräften und Schülern 
• durch regelmäßige Beteiligung des Elternbeirats und der SMV an Schulveranstaltungen 

(z.B. aktive Beteiligung am Schulfest, an Klassenelternabenden) 
• durch Aktionstage der SMV oder einzelner Schülergruppen zusammen mit Lehrern  
• bei allen außerschulischen Schulveranstaltungen (Schulfahrten, Austauschprogramme, 

Wandertag, Projekttag etc.), bei denen der Kontakt zwischen Lehrern und Schülern ver-
tieft wird 

• am Tag der offenen Tür in fünfjährigem Turnus 
• beim Berufsinformationsabend des Elternbeirats (im jährlichen Wechsel am HGW und 

am GGM, zuletzt wieder am HGW am 17.03.2016) 
• durch Anwesenheit der Elternbeiratsvorsitzenden o. V. i. A. als Gast bei ausgewählten 

TOPs der Lehrerkonferenzen 
• beim jährlichen Treffen des Personalrats mit dem Elternbeirat  
• durch Corporate-Identity-Maßnahmen etc. 

 
Qualitätsbereich Kommunikation 
 

• durch Elternbriefe, seit Dezember 2015 via Elternportal 
• durch Einstellen der Niederschriften der Elternbeiratssitzungen auf der Homepage 
• durch die regelmäßig aktualisierte Homepage  
• durch unseren Schulflyer sowie durch den Forscherklassen-Flyer und den Bläserklassen-

Flyer 
• durch drei Zwischenberichte pro Schuljahr 
• durch ein „Übergabegespräch“ zu Beginn eines Schuljahres 
• bei Klassenelternabenden und Elternsprechabenden  
• bei diversen Informationsveranstaltungen und Elternabenden zu bestimmen Themen, 

z.B. Informationsabend zur Wahl der zweiten Fremdsprache oder der 
Ausbildungsrichtung oder vom Elternbeirat organisierte Veranstaltungsreihe zu 
Erziehungsfragen („Eltern für Eltern“) 

• durch Einführung des Elternportals  
• durch wöchentliche Sprechstunden der Lehrkräfte, in denen sie auch telefonisch erreich-

bar sind; neu seit 2016: Möglichkeit der Kontaktaufnahme via Elternportal; oft Möglichkeit 
der flexiblen Vereinbarung eines Gesprächs außerhalb der Sprechstundenzeit 



 
 
 

• durch regelmäßigen Austausch zwischen der Schulleitung und der Elternbeiratsvorsit-
zenden 

• mit den Schülersprechern (z.B. Monatsgespräch Schulleiter – Schülersprecher – Verbin-
dungslehrer)  

• Durchführen von Infoveranstaltungen zur SMV-Arbeit in JSt 5 zu Beginn des SJ 
• etc. 

 
Qualitätsbereich Kooperation 
 

• im Rahmen der Arbeit des Schulforums 
• im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Elternbeirat und Schulleitung 
• durch das Angebot eines Runden Tisches nach Wilhelmsdorfer Vorbild 
• durch das Nutzen der „Schatztruhe Eltern“ (Elternpool) 
• durch Beratungsangebote der Schulpsychologin und Beratungslehrerin 
• durch Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräche während der Unterrichtszeit in begründeten 

Ausnahmefällen als individuelle Beratungsmöglichkeit 
• zahlreiche Ausprägungen von Mentoring  
• im Erfahrungsaustausch mit der Grundschule Wolnzach 
• mit der Offenen Ganztagsschule 
• mit dem Förderverein 
• in Arbeitskreisen, in Lehrerteams, beim zweitägigen SMV-Seminar  
• durch das Programm „Soziales Lernen“ in JSt 5 
• durch das Angebot „Lernen lernen“ in JSt 5 
• durch das probeweise Einrichten von Fachsprechstunden in ausgewählten Kernfächern 
• beim Konfliktlösetraining, durch die Streitschlichter, die Tutoren, die Schülerlotsen etc. 
• bei SMV- und sonstigen Projekten mit externen Partnern, z.B. im Rahmen von Schule 

ohne Rassismus oder Veranstaltungen im Bereich politischer Bildung 
• bei den Suchtpräventionstagen  
• im Bereich der Medienerziehung (z. B. mit der PI Geisenfeld oder im Rahmen des Pro-

jekts Netzgänger) 
• an den Besinnungstagen der Q11  
• im Rahmen des vielfältigen Angebots an Wahlkursen (z.B. Theatergruppen) 
• bei der musikalischen Erziehung (Bläserklasse, Musicalfahrten, Big Band, Musik-

workshops etc.) 
• durch informelle Kontakte zu Ehemaligen (z. B.  Physikerstammtisch, Vorträge Ehemali-

ger im Rahmen von P-Seminaren etc.) 
• bei der Schülerehrung und Sozialpreisverleihung in festlichem Rahmen 
• bei allen Konzert-, Musical- und Theateraufführungen der Schüler 
• etc. 

 
Qualitätsbereich Mitsprache  
 

• über die dafür vorgesehenen Gremien (Schülerausschuss, Klassenelternsprecher, 
Elternbeirat, Schulforum)  

� vgl. im Übrigen insbesondere ► Kommunikation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Definition von neuen Zielen im Bereich Erziehungspartnerschaft am HGW 
für die kommenden Schuljahre (2016/17 und darüber h inaus) (= Ziel 2) – 

Endstand zur Beschlussfassung im Schulforum nach Ar t. 69 (4) Punkt 7 BayEUG 
 
 

� Das wesentliche neue Ziel berücksichtigt die Wünsche aller Mitglieder des AK sowie die 
Ergebnisse der Sitzung des AKs Erziehungspartnerschaft am 12.05.2016. 

 
� Der AK war sich bei seiner Sitzung am 12.05.2016 ei nig, dass das Konzept für das 

laufende Schuljahr 2015/16 so ambitioniert gewesen sei, dass man sich für das 
neue Schuljahr 2016/17 nur ganz wenige neue Ziele s etzen wolle; vielmehr sollte 
es darum gehen, sich die Ziele für 2015/16, die all esamt angegangen bzw. 
umgesetzt wurden, erneut zu setzen und deren Verwir klichung zu konsolidieren. 
 

� Als wesentliches neues Ziel für 2016/17 wurde auf Anregung der Vertreterinnen des 
Elternbeirats die Durchführung einer kleinen Vortragsreihe definiert, die sich im weitesten 
Sinne mit dem Thema „Erziehung“ befassen soll; ein wichtiger Punkt soll der Umgang 
der Eltern mit der Mediennutzung ihrer Kinder sein. Die Vorträge könnten im Rahmen der 
vom Elternbeirat organisierten Reihe „Eltern für Eltern“ gehalten werden. Die 
Schulleitung versucht den Elternbeirat bei der Suche nach geeigneten Referenten zu 
unterstützen. Dieses Ziel ist den Qualitätsbereichen „Gemeinschaft“, „Kommunikation“ 
und „Kooperation“ gleichermaßen zuzuordnen. 
 
  

Das vorliegende Konzept wurde im Schulforum am 11.0 7.2016 ohne Gegenstimme 
verabschiedet. 
 
 
 
gez. C. Heller, OStD 
Schulleiter 
12.07.2016 


