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Agenda Thema Termin 

 

Top 1 Bericht der Schulleitung: 
- Weihnachtsmarkt wurde als voller Erfolg verbucht, sehr gute 

Besucherquote 
- Die Zusammenkunft des Schulforums hat erstmalig in 2019 

stattgefunden, Ergebnisse werden separat veröffentlicht 
- Krankheitsbedingt wird das geplante Faschingskonzert verschoben, da 

keine Proben stattfinden konnten, wahrscheinlicher Termin vor den 
Osterferien 

- Wetterbedingter Schulausfall am 04.02. war sehr kurzfristig, hat aber an 
der Schule zu keinen Problemen geführt 

- Einsatz von 8 Referendaren ab 02/2019 bestätigt, 
Ausbildungsschwerpunkt am HGW in Deutsch/Englisch verursacht 
Mangel an weiteren potentiellen Referendaren da der Bedarf in diesen 
Fächern ausreichend gedeckt ist 

- Tag der offenen Tür am 30.03. wurde bestätigt, keine 
Anwesenheitspflicht der Schüler, Schüler die Projekte vorstellen, sollten 
natürlich anwesend sein 

- Aus aktuellem Grund (Südbayern): nach der Schulordnung ist es erlaubt 
bei längeren Ausfällen, z.B. Wetterbedingt auch 3 Schulaufgaben pro 
Woche zu schreiben 

 

 

Top 2 Runder Tisch: 
- Im Schulforum wurde gemeinsam beschlossen den etablierten „Runden 

Tisch“ nicht weiter als Diskussionsforum zu nutzen und einzustellen, 
Hintergrund ist die mangelnde Teilnahme 

- Bei Problemen seitens der Elternschaft kann man sich direkt an die 
Schulleitung wenden oder den Elternbeirat kontaktieren, entsprechende 
Kontaktdaten sind auf der Homepage des HGW veröffentlicht 

- Über weitere Alternativen wird nachgedacht, Optional stehen folgende 
Möglichkeiten zur Diskussion 

o Sammlung von Themen mit anschließender Erstellung einer 
Agenda um den „Runden Tisch“ attraktiver zu machen und neu 
zu starten 

o Betroffene Eltern zur offenen Diskussion in die 
Elternbeiratssitzung einladen um Probleme direkt anzusprechen 

o Einladung ins Schulforum  
 
 
 
 

 

 



Top 3 „Streiken für den Klimaschutz“: 
- Im Rahmen der aktuellen Debatte um die Schülerstreiks für den 

Klimaschutz wurde eine einheitliche Linie durch die Schulleitung 
abgestimmt 

- Schüler die in der Vergangenheit an Veranstaltungen am Freitag 
während der Unterrichtszeit teilgenommen haben wurden mit einem 
Verweis belegt 

- Die Eltern wurden über die Regelungen zum Streik mittels Elternbrief 
informiert 

 
 

 

Top 4 Digitalisierung am HGW: 
- Die Digitalisierung am HGW wird weiter vorangetrieben aber weitere 

Rückmeldungen aus diversen Förderprogrammen zur finanziellen 
Unterstützung sind abzuwarten 

- Erste Mittel für eine Erprobungsphase konnten jedoch seitens 
Landratsamt bereitgestellt werden (Auswahl Equipment etc.) 

  

 

Top 5 Klassenübergreifende Schulaufgabe: 
- Die Rückgabe der Schulaufgaben erfolgt erst dann, wenn der letzte 

Schüler seine Nachschrift abgegeben hat – falls das zu lange dauert, ist 
jedoch der Effekt der Selbstkorrektur nicht mehr gegeben, da im 
Lehrplan bereits andere Themen bearbeitet werden 

- die erreichten Noten dürfen jedoch bekannt gegeben werden, eine 
entsprechende Information an die Lehrkräfte erfolgt 

 

 

Top 6 Versorgung durch die Mensa: 
- die Umfrageergebnisse der in 2018 stattgefundene Umfrage zur 

Mensaversorgung/-nutzung sollen bekannt gegeben oder veröffentlicht 
werden 

  

 

Top 7 Spendenbereitschaft: 
- die Spendenbereitschaft ist im aktuellen Schuljahr 2018/2019 wieder 

gestiegen, somit können angeforderte Unterstützungsleistungen seitens 
der Schule an den Elternbeirat auch umgesetzt werden, offen bleibt die 
Frage, ob gezielt Projekte/Themen gefördert werden oder eine 
pauschale Beteiligung erfolgt soll 

 

 

Top 8 Weitere Themen: 
- Weiterleitung von Informationen seitens der Schule an den Elternbeirat 

sollen zukünftig zur Vereinfachung auf elektronischem Weg erfolgen 
-  Der Elternbeirat organisiert einen Gastvortrag für Eltern, anvisierter 

Zeitraum Mai bis Anfang Juni, Thema ist noch offen (bevorzugt wird ein 
Thema aus dem Gebiet Cybermobbing); Terminvereinbarung bzgl. 
Raumreservierung erfolgt über das Schulsekretariat 

- Nächster Termin der Elternbeiratssitzung am 09.04.2019 (Alternative am 
02.04.2019 

 

 

 


