
Meinungsabfrage bei 
den betroffenen Eltern 
und eine 
Informationsveranstaltu
ng mit 
Podiumsdiskussion am 
5. Juli 2005 
durchgeführt, bei der 
auch eine Vertreterin 
des Kultusministeriums 
zugegen war. 

• Zum Thema 
Schulbusbeförderung 
haben Gespräche mit 
dem Landrat des 
Landkreises 
Pfaffenhofen 
stattgefunden; weitere 
Optimierungen sind 
aber offenbar nicht 
möglich. 

• Der EB hat mehrere 
Dichterlesungen 
vorbereitet und 
durchgeführt. 

• Ein geplantes 
Motivationstraining für 
Eltern von Schülern der 
8. Jahrgangsstufe 
musste mangels 
genügender Resonanz 
der Eltern abgesagt 
werden. 

• Mit der Fachbetreuerin 
für Sprachen wurden 
die Notenschlüssel und 
die Anforderungen in 
Schulaufgaben sowie 
Extemporalen in den 
sprachlichen Fächern 
eingehend erörtert. 

• Ein weiteres Thema war 
das 
Schulranzengewicht, zu 
dem wiederholt die 
Schulleitung und 
Lehrerschaft durch den 
Elternbeirat 

An sämtlichen Schulen 
wird ein Elternbeirat (EB) 
gebildet. Dieses Gremium 
ist die Vertretung der 
Erziehungsberechtigten 
der Schüler und der 
Eltern volljähriger Schüler 
der Schule. Der EB wirkt 
mit in Angelegenheiten, 
die für die Schule von 
allgemeiner Bedeutung 
sind. Der Schulleiter 
unterrichtet den EB über 
alles, was für die Schule 
wichtig ist. Die näheren 
Bestimmungen finden sich 
in Art. 64 ff. des 
Bayerischen 
Erziehungs- und 
Unterrichtsgesetzes 
(EUG), die Sie auf der 
Homepage des 
Kultusministeriums 
nachlesen können.  

Der Elternbeirat des SGP 
hat 12 Mitglieder. Die 
Wahlen finden alle zwei 
Jahre statt, das nächste 
Mal zu Beginn des 
Schuljahres 2006/2007. 

Der amtierende EB ist im 
Schuljahr 2005/2006 zu  
8 Sitzungen zusammen 
gekommen. Im laufenden 
Schuljahr hat er bisher 
viermal getagt. An den 
Sitzungen nehmen jeweils 
auch OStD Gessler und 
ggf. weitere Lehrkräfte 
der Schule teil. Mit 
folgenden Themen haben 
wir uns 

schwerpunktmäßig 
beschäftigt: 

• Dauerthemen waren 
Lehrermangel, 
Klassenstärken, 
Unterrichtsausfälle und 
Einschränkung der 
Intensivierungsstunden 
im G 8. Auf unsere 
Aktion mit offenen 
Briefen liegt uns 
mittlerweile die 
Ankündigung des 
Kultusministeriums und 
der 
Landtagsabgeordneten 
Görlitz vor, dass 
zusätzliche Lehrer-
planstellen zugeteilt 
werden (vgl. Seite 2). 

• Intensiv beschäftigt hat 
uns die Einführung des 
Büchergeldes. Auch 
hierzu hat der EB eine 
Mailing-Aktion 
gestartet mit dem Ziel, 
das Büchergeld 
zurückzunehmen. Hier 
hat sich  
– jedenfalls bisher – 
kein Erfolg eingestellt. 

• Zu unseren Aufgaben 
gehört die 
Mitorganisation des 
Schulfestes, das am 22. 
Juli 2006 stattfinden soll. 

• Die Verpflegung und 
Mittagsbetreuung der 
Kinder, die am 
Nachmittag Unterricht 
haben, war seit 
Einführung des G 8 
Thema in fast allen 
Sitzungen. 

• Zum G 8 hat der EB 
außerdem eine 
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Für alle Eltern überraschend fanden 
zu Beginn des neuen Schuljahrs 
2005/2006 für die Klassenstufen 6 
und 7 keine Intensivierungsstunden 
im geteilten Klassenverband mehr 
statt. Lediglich 14-tägig wird 
im Fach Deutsch eine als 
„Intensivierungsstunde“ 
benannte Stunde durchgeführt. 
In der 5. Klassenstufe mussten 
im Fach Mathematik die 
Intensivierungsstunden im 
geteilten Klassenverband 
aufgegeben werden. Als Ursache 
hierfür wurde von der Schulleitung 
des SGP die unzureichende 
Zuweisung von Lehrern durch das 
Kultusministerium genannt. 

Der Elternbeirat wollte sich mit 
dieser unbefriedigenden Situation, 

die das neue Schulmodell G8 in 
seinem Kern aushöhlt, nicht abfinden 
und hat sich daher mit einem Brief an 
den Kultusminister Schneider und 
die Presse gewandt. 

Auch unsere Landtagsabgeordnete, 
Frau Erika Görlitz, wurde vom 
Elternbeirat in dieser Angelegenheit 
angesprochen. Nach Stellungnahmen 
der Schulleitung gegenüber dem 
Kultusministerium und einem 
Gespräch zwischen Frau Görlitz und 
Herrn Staatsminister Schneider 

wurde dem Elternbeirat mitgeteilt, 
dass ab dem Zwischenzeugnis 
mindestens eine zusätzliche volle 
Lehrkraft dem SGP zugewiesen wird. 
Neben weiteren regelmäßigen 

Personalzuweisungen können nun 
ab dem Zwischenzeugnis in allen 
Klassenstufen die 
Intensivierungsstunden wieder 
im vollen Umfang durchgeführt 
werden. Dies bestätigte Herr 
Oberstudiendirektor Gessler 
dem Elternbeirat bei der 

Klassenelternsprecherversammlung 
am 24.01.2006.  

Bei allen, die uns bei dieser Aktion 
unterstützt haben, insbesondere 
bei Frau Erika Görlitz MdL, 
möchten wir uns auf diesem Weg 
herzlich bedanken. 

Seit 1. Februar 2006 läuft ein Versuchsprojekt 
mit Biokost der Fa. Hipp KG aus Pfaffenhofen. 
Im Pausenverkaufsraum wurde ein Automat 
aufgestellt, der mit frischen Salaten und 
verschiedensten Obstgläser bestückt ist. Der 
Andrang war so groß, dass der Automat 
bereits am 1. Tag vollständig geleert wurde. 
Die Testphase dauert 3 Monate. 

Karl J. Ebensberger 

Wieder Intensivierungsstunden  
im geteilten Klassenverband  

BIO-Kost  
im Pausenverkaufsraum  

Der offene Brief des Elternbeirats  
ist auf seiner Homepage 

(http://www.elternbeirat-sgp.de)  
als pdf.datei abrufbar. 
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Die Jahresversammlung der 
Landeselternvereinigung findet am 
Samstag, den 25. März 2006, und am 
Sonntag, den 26. März 2006, am Apian-
Gymnasium in Ingolstadt, 
Maximilianstr. 25, statt. Obwohl der 
Ablauf  noch nicht im Einzelnen 
feststeht, können wir einige 
Programmpunkte bereits bekannt 
geben: 

• Am Samstag Vormittag findet eine 
Podiumsdiskussion mit Herrn 
Kultusminister Siegfried Schneider 

statt. 

• Für Samstag Abend ist der Festakt mit 
Beiträgen von Schülern aus den 
beteiligten Gymnasien vorgesehen. 

• Am Sonntag Morgen besteht die 
Möglichkeit zum Besuch einer 
Andacht in der Herz-Jesu-Kirche. 

• Geplant sind Workshops zu Themen 
für die Elternarbeit. 

• Die Ergebnisse werden in der 

Plenumssitzung vorgestellt und 
diskutiert. 

Die ARGE Altmühl-Donau-Ilm als 
Ausrichter dieses Treffens, zu dem ca. 
250 Elternbeiräte aus ganz Bayern 
erwartet werden, setzt sich aus 
Elternbeiräten der Gymnasien aus 
Ingolstadt, Beilngries, 
Schrobenhausen, Wolnzach, Neuburg 
und Pfaffenhofen a.d.Ilm zusammen. 

Karl J. Ebensberger 

56. Jahresversammlung der LEV in Ingolstadt  

http://www.elternbeirat-sgp.de/�


Der Modellversuch 
„MODUS 21 Schule in 
Verantwortung“ erprobt 
eine größere 
Selbstständigkeit von 
Schulen aller Schularten. 
Durch die erweiterte 
Eigenverantwortung soll 
den individuellen 
Bedürfnissen der 
einzelnen Schule stärker 
Rechnung getragen 
werden. 

Der Modellversuch, an 
dem 44 bayerische 
Schulen teilnehmen, hat 
bereits Ergebnisse 
gebracht, die seit Beginn 
des Schuljahres 2005/2006 
an allen bayerischen 
Schulen umgesetzt werden 
können. Das 
Kultusministerium hat 
zwischenzeitlich 60 solche 
erprobten und positiv 
bewerteten Maßnahmen  
frei gegeben, die in 
Abstimmung mit dem 
Elternbeirat  vorbereitet 
und  
- sofern geeignet -  
durchgeführt werden 
können.  

Für die Umsetzung gelten 
folgende Grundsätze: 

• Autonome und freie 
Entscheidung der Schule. 

• Größtmögliche 
Transparenz und 
ausreichende Information 
aller Beteiligten. 

• Initiativrecht von allen am 
Schulleben Beteiligten, 
d.h. auch von Eltern, 
Klassenelternsprechern 
und Elternbeirat. 

• Einvernehmen des 
Elternbeirates bei vielen 
Maßnahmen, wie in den 
kultusministeriellen 
Bekanntmachungen im 
Einzelnen vorgesehen. 

Der Elternbeirat des SGP 
hat sich bei einer 
Sondersitzung am 2. 
Februar 2006 eingehend 
mit dem MODUS 21 - 
Katalog befasst und sich 
auf eine Auswahl von 

Maßnahmen  verständigt, 
deren Erprobung am SGP 
lohnenswert erscheinen 
könnte. Im nächsten Schritt 
wird am 9. März 2006 eine 
gemeinsame Erörterung 
mit Schulleitung und 

Wir können alle 
Schuhgrößen von ca. 
Größe 36 - 48 
gebrauchen !! 

Nachfolgend kamen viele 
verschiedene 
Bindungssysteme auf den 
Markt.  

Sollten Sie eine 
Langlaufausrüstung  mit 
einem anderen 
Bindungssystem 
besitzen, die Sie nicht 

Vielleicht verstauben in 
manchen Kellern noch gut 
erhaltene Ski-Langlauf-
schuhe mit drei Löchern 
im Sohlenvorderteil, die 
auf die drei Stifte eines 
alten Bindungssystems 
passen. Die dem SGP zur 
Verfügung stehenden 
Skier sind noch ganz 
ordentlich, aber die 
Schuhe lösen sich leider 
zusehends auf.  

mehr verwenden, wären 
wir auch darüber sehr 
froh, wenn wir die Skier 
mitsamt den passenden 
Schuhen bekommen 
könnten. 

Sie können sicher sein, 
dass Ihre nicht mehr 
benötigten  
Langlaufausrüstungen 
an geeigneten 
Wintertagen unseren 
Schülern bei einer 
alternativen Sportstunde 

MODUS 21 
Stärkung der Eigenverantwortung der Schulen 

Langlaufschuhe oder gebrauchte 
Langlaufausrüstungen gesucht!!  

Die kultusministeriellen Bekanntmachungen zu MODUS 21 und den  
Katalog der freigegebenen Maßnahmen finden Sie unter 

www.km.bayern.de/km/aktuelles/03523/index.shtml 
Am 6. Mai 2006 findet in Pfaffenhofen ein Schulentwicklungstag zum Thema  

„Mit MODUS 21 eigene Wege finden“ statt. Informationen hierzu finden Sie unter 

www.setpaf.de/index.php 
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Beispiele für MODUS 21—Maßnahmen: 
• Organisation des Unterrichts in Doppelstunden 

• Pädagogischer Tag anstelle von Wandertag 

• Förderunterricht nach dem Zwischenzeugnis 

• Debatte ersetzt eine Schulaufgabe in Deutsch und /  
oder  in Fremdsprache 

• Präsentation ersetzt eine Aufsatzschulaufgabe 

• Schulinterne Jahrgangsstufentests zum Grundwissen 

• Neugewichtung schriftlicher und mündlicher Prüfungs-
leistungen in den Fremdsprachen 

• Ganz– und Halbjahresprojekte in der Klasse 

Diskussionsprozess 
eingebunden. Der 
Elternbeirat hat außerdem 
eine 
Informationsveranstaltun
g für alle interessierten 
Eltern ins Auge gefasst. 



Fortsetzung von Seite 1 

Der Elternbeirat setzt bei seinen 
Aktivitäten auf ein konstruktives und 
vertrauensvolles Zusammenwirken 
mit der Schulleitung. Er ist der  
Überzeugung, hierdurch am Besten 
im Interesse der Kinder und der 
Eltern wirken zu können. 

Was wünscht sich der EB  
von Ihnen? 

Für uns wäre es wichtig, von Ihnen 
als Eltern ein Feedback, also eine 
Rückmeldung, über unsere Arbeit 
zu erhalten. Finden Sie eine Aktion 

richtig? Was sollte der EB noch 
mehr oder anderes tun? Welches 
Thema sollte in der nächsten Zeit 
höchste Priorität haben? 

Wie erreichen Sie den EB? 

Bei jedem Elternsprechtag sind wir 
in der Aula des SGP mit 
Ansprechpartnern vertreten. Auf 
der Rückseite der ersten Ausgabe 
des Elterninfo finden Sie unsere 
EMail-Adressen. Außerdem kann 
der Kontakt über die 
Klasseneltersprecher hergestellt 
werden; für jede Jahrgangsstufe 
gibt es im EB einen besonderen 

Ansprechpartner. 

Was wünschen Sie sich vom EB? 

Diese Frage kann ich Ihnen leider 
nicht beantworten. Sie sind 
aufgerufen, uns Ihre Wünsche, 
Probleme und Anregungen 
mitzuteilen. 

Können Sie im EB mitarbeiten? 

Im kommenden Schuljahr, etwa im 
Oktober, werden die Elternbeiräte 
neu für zwei Schuljahre gewählt. Sie 
werden rechtzeitig darüber 
informiert, wann die Wahl stattfindet 
und auch, wie Sie sich selbst zur 

teilige Sendereihe des Bayerischen 
Rundfunks "Dialekte in Bayern", 
Grundlagen und Konzepte zu 
"Dialekt und Schule", Informationen 
und Anregungen zum "Dialekt in der 
Schule".  

Ziel der Handreichung ist es 
mitzuhelfen, dass den bayerischen 
Mundarten der ihnen gebührende 
Stellenwert eingeräumt wird. Die 
drei großen Dialekträume in Bayern 
sind: das Bayerische, das Fränkische 
und das Schwäbische. 

Weitere Informationen zu der 
"Handreichung Dialekt in Bayern" 
sind erhältlich über Dr. Harald 
Niedermair, Pressestelle des 
Bayerischen Kultusministeriums, 
Tel. 089/21862321. 

Dialekte in Bayern. Handreichung für 
den Unterricht, hrsg. vom 
Bayerischen Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus, dem 
Staatsinstitut für Schulqualität und 
Bildungsforschung München und dem 
Bayerischen Rundfunk, München 
2006, 218 Seiten und eine Doppel-
DVD.  

MÜNCHEN. "Dialekte in Bayern" 
lautet der Titel einer Handreichung 
für den Unterricht, die das 
Bayerische Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus, das 
Staatsinstitut für Schulqualität und 
Bildungsforschung (ISB) und der 
Bayerische Rundfunk kürzlich 
gemeinsam vorstellten. Jede Schule 
in Bayern wird die Handreichung 
erhalten.  

"Dialekt vermittelt das Gefühl von 
Heimat", unterstreicht Bayerns 
Kultusminister Siegfried Schneider 
in seinem Grußwort zu der 
Gemeinschaftsproduktion von 
Ministerium, ISB und Bayerischem 
Rundfunk. "Die moderne 
Hirnforschung bestätigt das 
bereichernde Element des 
zusätzlichen sprachlichen Registers 
von Dialektsprechern." Das 
Vorurteil, dass sich Mundart als 
Nachteil für ihre Nutzer auswirke, sei 
ist durch die aktuellen Erkenntnisse 
längst widerlegt.  

Im Mittelpunkt der 218-Seiten-
starken Handreichung stehen die 10-

Dialekt vermittelt Gefühl  
von Heimat 
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Impressum 
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