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Informationen aus der Sitzung des Elternbeirats 
mit der Schulleitung am 07.10.2015  

 

Es wurden folgende Themen besprochen: 

 

Mensa-Coaching 

Am 8.10.2015 begann das Projekt Mensa-Coaching. Der EB begleitet das Pro-
jekt mit einer engagierten Vertreterin. Weitere Informationen finden sich auf der 
Homepage. 

 

Mediencurriculum 

Der Schulleiter informiert den EB über das HGW-„Mediencurriculum“. Hierbei 
handelt es sich um ein im Laufe des letzten Schuljahres erstelltes Konzept zur 
Medienerziehung (Umgang mit Internet, Daten, Fernsehen, Smartphone etc.). 
Dazu wurden in der Vergangenheit bereits Veranstaltungen durchgeführt, wie 
das Projekt „Netzgänger“ oder ein Vortrag der Polizeiinspektion Geisenfeld zum 
Thema „Cybermobbing“. Das Mediencurriculum soll im Laufe des Schuljahres 
Grundlage der Medienerziehung am HGW werden. Die Eltern erhalten hierzu 
detaillierte Informationen im Rahmen des nächsten Rundschreibens (voraus-
sichtlich) zu Beginn des zweiten Halbjahrs. 

 

Fachraumprinzip bzw. Lehrerraumprinzip 

Die Schulleitung des HGW prüft im laufenden Schuljahr Vor- und Nachteile einer 
möglichen Einführung des Fachraum- bzw. Lehrerraumprinzips in Verbindung mit 
einer teilweisen Einführung des Doppelstundenprinzips. Zu diesem Zweck wer-
den u.a. Erfahrungen von Schulen eingeholt, die bereits nach den o.g. Prinzipien 
organisiert sind. Eine Einführung scheine, so der Schulleiter, frühestens zum 
Schuljahr 2017/18 denkbar, zumal einer solchen Umstellung Informationsrunden 
und Beschlüsse in allen wichtigen Gremien vorangehen müssten. Ob es über-
haupt zur Einführung des Fachraum- bzw. Lehrerraumprinzips kommen wird, ist 
heute überhaupt nicht absehbar. 

 

 

 



Elternportal 

Die Eltern wurden am 07.10.2015 in einem Rundbrief informiert und um ihre 
schriftliche Einverständniserklärung (Datenschutz) gebeten. Ab dem 19.10.2015 
sollen die Eltern über ihre Kinder die Zugangs-PINs erhalten. Ein erster Test des 
Elternportals wird dann die Terminbuchung zum Elternsprechtag der 5. Jahr-
gangstufe am 10.11.2015 sein. Im Anschluss daran werden dann schrittweise 
weitere Bereiche des Elternportals implementiert. Ansprechpartner in Sachen 
Elternportal ist Herr OStR Rank. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Das HGW ist weiterhin bestrebt, seine Schülerzahlen zu steigern bzw. zu halten. 
Es ist u. a. geplant, die Berichterstattung über Themen des HGW in der Presse 
zu intensivieren. Auch soll der intensive Kontakt zur Grundschule Wolnzach bei-
behalten und engerer Kontakt zu weiteren Grundschulen, z.B. in Rohrbach, ge-
knüpft werden. 

 

Berufsinformationstag (BIT) 2016 

Im Frühjahr 2016 soll wieder ein BIT stattfinden, den der EB am HGW organsiert. 
Ein Termin wird noch bekannt gegeben. Der letzte BIT fand 2014 am HGW statt 
und wurde sehr gut angenommen. 

 

Schulbus am Dienstag 

Der EB übermittelt dem Schulleiter Dank für die Änderung der Schulbusfahrzei-
ten am Dienstag, die möglich gemacht wurden, weil der Stundenplan der gesam-
ten Schule darauf abgestimmt wurde. Dies führt zu einer merklichen Erleichte-
rung bei den Wartezeiten und beim Abholindividualverkehr. 

 

Freiwilliges Betriebspraktikum in den 9. Klassen 

Der EB weist darauf hin, dass das im letzten Jahr erstmals stattgefundene frei-
willige Betriebspraktikum der 9. Klassen gut war. Leider gab es bei der Planung 
aus Sicht des EB kleine Schwächen, die im neuen Schuljahr behoben werden 
sollten.  

 

Neue Infos auf der Homepage 

Auf der Homepage des HGW soll ein Reiter eingerichtet werden, der mit Infor-
mationen und Terminen zu Veranstaltungen zur Berufsfindung bestückt werden 
kann. 
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Schriftführerin 


