
 
Hallertau-Gymnasium 

Wolnzach 
 

Informationen aus der Sitzung des Elternbeirats 
mit der Schulleitung am 15.07.2015  

 

Es wurden folgende Themen besprochen: 

Konzept zur Erziehungspartnerschaft 

Der Elternbeirat (EB) hat bei der Erstellung des Konzeptes zur Erziehungspartnerschaft 
aktiv mitgewirkt. Das fertige Konzept wird von der Schulleitung an die Lehrer und zu 
Beginn des neuen Schuljahrs an die Eltern weitergereicht. 

 

Einführung eines Elternportals 

Die Schule sieht vor, ein digitales Elternportal einzuführen. Wie dies aussehen könnte, 
wurde dem EB bei der Sitzung mit einer Testversion demonstriert. Dabei sollen auch 
Anregungen des EB zu den Inhalten umgesetzt werden, wie z. B. die Möglichkeit zum 
Abrufen von Schulaufgabenplänen. Weitere Inhalte des Elternportals sind u. a. Eltern-
briefe sowie eine Übersicht der Sprechstunden mit Buchungsmöglichkeit. Der EB wird 
sich auch weiterhin bei der Gestaltung des Elternportals einbringen, etwa bei der Rubrik 
„Elternressourcen“, das sind Angebote von Eltern zum Beispiel zur Bildung von Fahr-
gemeinschaften, Nachhilfe u. a. 

 

Zusätzlicher Nachmittagsbus um 15:30 Uhr 

Der EB hat angeregt, die Wartezeiten der Schüler bei Nachmittagsunterricht auf den 
Bus um 16:30 Uhr zu verkürzen. Die zuerst angestrebte Lösung mittels eines zusätzli-
chen Nachmittagsbusses um 15:30 Uhr kann aus Kostengründen nicht umgesetzt wer-
den. Daraufhin hat die Schulleitung den Vorschlag unterbreitet, den Stundenplan im 
nächsten Schuljahr so zu planen, dass am Dienstagnachmittag der Unterricht für alle 
Schüler um 15:30 Uhr endet und die Nachmittagsbusse am Dienstag um eine Stunde 
vorverlegt werden können. Dadurch würden die Buswartezeiten für zahlreiche Schüler 
erheblich verkürzt werden. 

 

Information an die Eltern über die Tätigkeiten des EB 

Ab dem Schuljahr 2015/2016 werden wichtige, nicht-vertrauliche Informationen aus den  
Niederschriften der EB-Sitzungen, die für alle Eltern von Interesse sind, auf der Home-
page des HGW bzw. im Elternportal veröffentlicht. Damit kann sich jeder informieren, 
welche Themen derzeit von EB und Schulleitung diskutiert werden. Über die Kontakt-
aufnahme mit dem Elternbeirat per Email, Telefon oder persönlichem Gespräch steht 
jedem die Möglichkeit offen, seine Anliegen zu formulieren. 



 

Sonstiges 

• Seit dem Schuljahr 2014/2015 hat es der EB eingerichtet, dass am ersten 
Schultag, nach der offiziellen Begrüßung durch die Schulleitung in der Aula und 
nach der Entlassung der Schüler in ihre Klassen, die Eltern der neuen Fünft-
klässler zu Kaffee, Tee und Häppchen eingeladen werden, um bei lockerer At-
mosphäre ins Gespräch zu kommen. Auch für das neue Schuljahr wird diese 
Einladung geplant. 

• Der EB hat den Wunsch vorgetragen, dass es für Schüler, die nach länge-
rer Radfahrt verschwitzt in der Schule ankommen, eine Möglichkeit zum Du-
schen geben sollte. Die Schulleitung möchte diesem Wunsch nachkommen; hier 
sind noch Gespräche u.a. mit der Fachbetreuerin Sport zu führen. 

• Der EB thematisiert das bei anhaltender Hitze entstehende unangenehme 
Raumklima im 2.Stock. Zum einen soll durch regelmäßiges Lüften das Raumkli-
ma verbessert werden. Zum anderen werden der Schule CO2-Meßgeräte zur 
Verfügung gestellt, mit denen ein Lehrerteam Messungen durchführen wird. Eine 
Gebäudelüftung zur Abkühlung der Betonwände wäre sinnvoll. In Hitzeperioden 
wie in diesem Sommer können nachmittags Räume im EG und EEG genutzt 
werden, sofern diese frei sind. 

• Der EB regt an, die Veranstaltung von Polizei, Feuerwehr und psychologi-
schem Dienst (Titel „Discofieber“?) von vor ca. zwei Jahren zum Thema Alkohol 
am Steuer, die auf sehr gute Resonanz gestoßen war, zu wiederholen. Die 
Schulleitung prüft die Möglichkeit auf Wiederholung der Veranstaltung. 

• Der EB berichtet, dass trotz Ausstattung etlicher Räume mit modernen 
Lautsprechern zur besseren Akustik von einzelnen Lehrkräften im Unterricht im-
mer noch der alte Lautsprecher mit der schlechteren Akustik verwendet wird. Die 
Schulleitung wird bei nächster Gelegenheit das Kollegium darauf hinweisen, 
dass die modernen Lautsprecher bevorzugt werden sollten. 

• Der EB verfolgt mit Unterstützung der Schulleitung derzeit die Idee, die 
kürzlich eingeschränkten Bibliotheks-Öffnungszeiten durch ehrenamtliche El-
ternmithilfe wieder zu erweitern. Möglichkeiten hierzu werden derzeit geprüft. 

• Der EB fragt nach, warum die Schwimmwoche nicht mehr stattgefunden 
hat. Die Schulleitung erläutert, dass wegen personeller Engpässe und wegen 
schlechten Wetters manchmal eine Schwimmwoche nicht möglich sei. Sie weist 
jedoch darauf hin, dass Schwimmen ein integraler Bestandteil des Sportunter-
richts ist, und begrüßt ausdrücklich, wenn bei passendem Wetter im Sportunter-
richt schwimmen gegangen wird. 

 

Bärbel Köpf und Karola Kraus, 11.09.2015 

Schriftführerinnen 


