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Informationen aus der Sitzung des Elternbeirats 
mit der Schulleitung am 09.03.2016  

 

Es wurden folgende Themen besprochen: 

 

Bericht der Schulleitung 

• Die Schulleitung beabsichtigt, zukünftig mehr Unterricht in Doppelstunden zu 
organisieren. Hierfür bedarf es intensiver Planungen, Vorarbeiten und Probe-
läufe. Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft werden zu gegebener Zeit – bei-
spielsweise im Schulforum - informiert und gehört. Fest steht bereits jetzt, 
dass die Schulleitung keine Lösung anstrebt, die die Bedürfnisse einzelner 
Fachschaften übergeht. Der Unterricht in Doppelstunden darf kein Selbst-
zweck, sondern muss pädagogisch und didaktisch begründbar sein.  

Das ebenfalls in Erwägung gezogene „Fachraumprinzip“ ist am HGW logis-
tisch nicht durchführbar, allerdings wird man sich mittelfristig und in Verbin-
dung mit dem Doppelstundenprinzip auch mit dem „Lehrerraumprinzip“ befas-
sen. 

• Beim bundesweiten Mathematikwettbewerb (internationaler Bolyai-Mathe-
Wettbewerb) haben die HGW-Teams der 7. und 8. Jahrgangstufe bundes-
weit den ersten Platz belegt  und fahren Ende Juni, begleitet von Herrn Mül-
ler und Frau Trum, zur nächsten Ausscheidung nach Budapest. Die Fahrt-
kosten übernimmt die Schule. 

Ein weiterer großer Erfolg gelang dem HGW beim Wettbewerb „Jugend 
forscht“. Siehe hierzu auch die Beiträge auf der HGW-Homepage.  

• Als einziger Baustein des für das Schuljahr 2015/16 verabschiedeten Kon-
zepts zur Erziehungspartnerschaft wurde die sog. „Elternschatztruhe“  noch 
nicht angegangen. Die Schulleitung wird hier zeitnah initiativ werden. 

• Am Mittwoch, den 09. März 2016, fand das Gründungstreffen des Fairtrade-
Schulteams am HGW statt. Siehe hierzu auch den Beitrag auf der HGW-
Homepage. Im Laufe der nächsten Monate, wenngleich nicht unbedingt bis 
Schuljahresende, soll das Antragsverfahren abgeschlossen sein. 

• Das HGW wird außerdem die Aufnahme in das MINT Excellence-Center-
Netzwerk (MINT-EC) beantragen. MINT-EC ist das nationale Excellence-
Netzwerk von Schulen mit Sekundarstufe II und ausgeprägtem Profil in Ma-



thematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Infos hierzu 
unter www.mint-ec.de. 

  

Bericht vom „Runden Tisch“ am 25.2.16 

Herr Heller war positiv überrascht über die hohe Teilnehmerzahl, es waren neun 
Lehrkräfte, einige Schüler und zahlreiche Eltern (auch aus dem EB) da. Der 
Runde Tisch wurde nach dem Wilhemsdorfer Modell durchgeführt. Gut war die 
zeitliche Begrenzung auf 90 Minuten. Auch der Austausch aller Beteiligten ist als 
gut zu bewerten. Die Schulleitung nimmt z. B. als Anregung mit, für das Wahl-
unterrichtsangebot Schülervorschläge entgegenzunehmen und die Förderange-
bote noch gezielter auf Fächer auszurichten, in denen die Schülerinnen und 
Schüler im Vorjahr Probleme hatten. Der Elternbeirat äußerte sich positiv über 
die zahlreiche Teilnahme am Runden Tisch, bewertete auch das Gesprächsklima 
als positiv und betonte den respektvollen Umgang aller Anwesenden miteinan-
der. Die Veranstaltung soll gegen Ende dieses oder Anfang des nächsten Schul-
jahres wiederholt werden. 

 

Sonstiges 

Der EB berichtet von der Sitzung der LEV (Landeselternvereinigung). Weitere 
Infos hierzu sind unter www.lev-gym-bayern.de zu finden. 

 

Bärbel Köpf, 03.04.2016 

Schriftführerin 


