
hatte, wurde es mit einem 
Schreiben vom 1.8.1997 
dem Elternbeirat von Sei-
ten des Kultusministeriums 
frei gestellt, eine weitere 
Ebene für Elternarbeit zu 
erschließen, nämlich die 
der Klassenelternspre-
cher. Am SGP wurde diese 
Möglichkeit sofort aufge-

griffen und es wer-
den seit dem Herbst 
1997 jährlich auch 
Klassenelternspre-
cher  (Jahrgangsstufe 
5 mit 10) gewählt. 

Diese Wahl findet 
am ersten Klassen-
elternabend statt, 
d e r  v o n  d e n 
Klassleitern alsbald 
nach Schuljahresbe-
ginn einberufen wird. 
Aus der Mitte der 
Eltern einer Klasse 
werden in getrennten 
Wahlgängen ein/e 
Klassenelternspre-
cher/In und ein/e 
Stellvertreter/In für 

ein Jahr gewählt.  

Klassenelternsprecher 
nehmen klassenbezogene 
Aufgaben wahr, d.h. sie 
organisieren Klassenel-
ternabende in Zusammen-
arbeit mit dem Klassleiter, 
klassen- oder jahrgangs-
bezogene Themenabende, 
Veranstaltungen zur För-
derung der Klassenge-
meinschaft, zur Förde-
rung des Informationsaus-
tauschs zwischen den El-
tern der Klasse und vermit-
teln bei Problemen der 
Klasse oder einzelner 
Schüler.  

Eltern, die mit ihren Kin-
d e r n  n e u  a n s 
Schyrengymnasium Pfaf-
fenhofen (SGP) kommen, 
sind oftmals erstaunt, dass 
es dort Klasseneltern-
sprecher und Elternbeirä-
te gibt, denn von anderen 
Schularten kennt man diese 
Unterscheidung nicht. Dort 
werden Klasseneltern-
sprecher gewählt, aus 
deren Mitte dann die 
Mitglieder des Eltern-
beirats gewählt wer-
den. Am SGP wird der 
Elternbeirat direkt 
aus der gesamten 
Elternschaft heraus 
für eine Amtszeit von 
zwei Jahren gewählt. 
Ein Wahlabend wird 
veranstaltet, an dem 
sich die Kandidaten 
vorstellen, die entwe-
der schon im Voraus 
vorgeschlagen wur-
den, selbst beschlos-
sen  haben zu kandi-
dieren oder sich noch 
an diesem Abend ent-
schließen, im Elternbeirat 
mitarbeiten zu wollen. Eine 
Liste mit Wahlvorschlägen 
wird erstellt und die anwe-
senden Eltern können an-
hand dieser Liste die Kan-
didaten ihrer Wahl ankreu-
zen. Pro Kind an der Schule 
haben Eltern am SGP je-
weils zwölf  Stimmen zur 
Verfügung, da der Eltern-
beirat zwölf Mitglieder 
hat - Die Anzahl ist von der 
Größe der Schule abhän-
gig. Pro Kandidat/In darf 
eine Stimme vergeben 
werden – es müssen nicht 
alle Stimmen vergeben 

werden. 

Der Elternbeirat hat die 
Aufgabe, die Erziehungs- 
und Bildungsarbeit der 
Schule zu fördern und mitzu-
gestalten. Anregungen und 
Vorschläge des Elternbei-
rats betreffen grundlegende 
Fragen des Unterrichtsbe-

triebs, die Verbesserung 
der äußeren Schulverhält-
nisse, grundlegende Fragen 
der Erziehung, die Profil-
bildung der Schule und 
auch die Grundsätze der 
Umsetzung des den Schulen 
zur Verfügung stehenden 
Lehrerbudgets. Darüber 
hinaus verwaltet und verteilt 
der Elternbeirat die Mittel 
aus der Elternspende. 

Da sich in den vergangenen 
Jahren zunehmend das Be-
dürfnis einer noch engeren 
Zusammenarbeit zwischen 
Eltern und Schule eingestellt 

Wahlen der Klassenelternsprecher  
und der Elternbeiräte 
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Das 30. Jubiläumsjahr 
unseres Gymnasiums war 
ein willkommener Anlass 
für unser diesjähriges 
Sommerfest. 

Lehrer, Schüler und Eltern 
hatten ein vielseitiges Pro-
gramm zusammengestellt. 
In der gesamten Schule 
fanden interessante und 
liebevoll präsentierte Vor-
führungen statt. 

Von kleinen Theaterstü-
cken über Experimente 
aus Physik und Chemie, 
Musik- und  Zaubervorfüh-
rungen,  Bobbycar-Rennen 
( um nur einige der vielen 
Angebote zu nennen) bis 
hin zu Informationsständen 

des Suchtarbeitskreises 
und unserem sozialen Pro-
jekt „Mandacaru“ war 
wirklich viel geboten. Da 
reichte die Zeit kaum aus.  

Für das leibliche Wohl war 
auch gesorgt.  

Schulleitung und Eltern 
hatten in diesem Jahr ge-
meinsam beschlossen, 
keinen Alkohol auszu-
schenken. Das hat sicher 
nicht dazu geführt, dass 
sich so wenige Besucher 
draußen aufgehalten ha-
ben, sondern eher  die 
hochsommerliche Hitze an 
diesem Wochenende. 

Unser Elternbeirat hat zu 

diesem Fest wieder den 
Kuchen- und Kaffeeverkauf 
organisiert. Wir haben 428 
Euro eingenommen. 

An dieser Stelle möchten 
wir uns noch einmal ganz 
besonders für Ihre großzü-
gigen Kuchenspenden 
bedanken.  

Ein herzliches Dankeschön 
auch allen, die beim Ver-
kauf mitgeholfen haben.  

 

Monika Stiefel 

Gesa Minkenberg 

Schulfest - Ein Rückblick 

Chor-Olympiade in China 

Der 
Schulchor 

vor dem 
"Haus des 

Volkes" 
anlässlich 

der 4. World 
Choir 

Games in 
Xiamen, 

China. 
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Zitate zur Kindererziehung von Johann Wolfgang von Goethe: 
.....Denn wir können die Kinder nach unserem Sinne nicht formen; so wie Gott 
sie uns gab, so muss man sie haben und lieben. Sie erziehen aufs beste und jegli-
chen lassen gewähren. Denn der eine hat die, die anderen andere Gaben; jeder 
braucht sie, und jeder ist doch nur auf eigene Weise gut und glücklich. 
Wüchsen die Kinder in der Art fort, wie sie sich andeuten, so hätten wir lauter  
Genies.  



Die Spendenbereitschaft 
der Eltern ist weiterhin 
groß. Im vergangenen 
Schuljahr wurden 10.331 € 
gespendet. Hierfür be-
dankt sich der Elternbei-
rat bei allen Spendern 
recht herzlich. 

Wie schon in den vergange-
nen Jahren hat der Eltern-
beirat versucht, die Eltern-
spende so einzusetzen, dass 
sie einer möglichst großen 
Anzahl von Fachschaften zu 
Gute kommt. Mit der Eltern-
spende werden Projekte 
unterstützt, die ohne finan-
zielle Hilfe nicht zustande 
kommen könnten. Auch 
werden Anschaffungen ge-
fördert, für die der Sachauf-
wandsträger keine Mittel 
zur Verfügung stellen will 
oder aus rechtlichen Grün-
den nicht kann. 

Der Finanzausschuss des 
Elternbeirats, der sich aus 
den Mitgliedern Sigrid Seibt 
als Vorsitzende des Eltern-
b e i r a t s ,  G e o r g i n e 
Nieratschker als Kassenwart 
sowie Monika Stiefel, Gün-
ther Seidel und Nikolaus 
Lörz zusammensetzt, stellte 
für das Schuljahr 2005/2006 
ein Budget für die Verwen-
dung der Elternspende auf. 
Das Volumen betrug 11.300 

€. 

Im vergangen Schuljahr 
konnten neben der Eltern-
spende (10.331,36 €) sons-
tige Erträge in Höhe von 
1.349,84 € (Spenden an-
lässlich von Veranstaltun-
gen am SGP, Einnahme 
Telefon) erzielt werden. 
Die Gesamteinnahmen 
beliefen sich auf 11.681,20 
€. 

Auch im Schuljahr 2005/06 
wurde die Schülermitver-
waltung (SMV) mit der 
schon traditionellen Bezu-
schussung der Tutoren-, 
Klassen- und Schülerspre-
cherseminare (1.580 €) 
unterstützt.  

Für den weiteren Ausbau 
und die Erneuerung des 
Fachbuchbestandes der 
Bibliothek konnten Mittel 
in Höhe von 1.500 € zur 
Verfügung gestellt wer-
den. 

Die Fachschaft Biologie 
konnte mit Unterstützung 
der Elternspende Vorträge 
zur Genforschung anbie-
ten, die auf breite Reso-
nanz bei den Schülern und 
Eltern traf (650 €). Ferner 
wurde für die Fachschaft 
Biologie ein Okular als 
Ersatz für das vorhandene 

digitale Mikroskop ange-
schafft. 

Die Finanzierung einer Digi-
talkamera für die Fachschaft 
Kunst (455 €) konnte ebenso 
verwirklicht werden. 

Darüber hinaus konnten 
Projekte der Fachschaft Mu-
sik (Unterstützung Chor – 
1.280 €), der Fachschaft 
Deutsch (Dichterlesung – 
770 €), der Fachschaft Che-
mie (640 €) sowie der Fach-
schaften Englisch und Fran-
zösisch (Austauschpro-
gramme – 880 €) mitfinan-
ziert werden. 

Schließlich wurden durch 
den Elternbeirat Zuschüsse 
für Klassenfahrten für hilfs-
bedürftige Schüler verteilt 
(690 €). Die Förderung von 
Klassenfahrten (insbe-
sondere Eintrittsgelder) 
betrug 2.100 €. Für den 
Unterhalt des Telefons 
mussten 580 € aufgewendet 
werden. 

Zum Ende der Wahlperiode 
des Elternbeirats im Okto-
ber 2006 erfolgt eine Kas-
senprüfung. Über das Er-
gebnis der Kassenprüfung 
wird im nächsten Eltern-Info 
berichtet werden. 

Nikolaus Lörz 

Elternspende – Rückblick auf das 
Schuljahr 2005/2006  

Vielen Dank für die geleistete Arbeit!!! 
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Einige der bisherigen 
Elternbeiratsmitglieder 
stellen sich für eine Wie-
derwahl nicht mehr zur 
Verfügung, insbesondere 
weil sie keine Kinder 
mehr am SGP haben. Es 
sind dies Frau Sigrid 
Seibt, Frau Brigitte Koch 
Herr Karl Ebensberger 
Herr Günther Seidel und 
Herr Roland Dörfler.  

Sigrid Seibt war viele Jah-
re Vorsitzende des Eltern-
beirates. Das Gremium 

leitete sie mit Umsicht, 
Ideenreichtum, Geschick 
und viel Diplomatie. Mit 
ihrer ruhigen und gewis-
senhaften Art hat sie die 
Arbeit des Elternbeirates 
nachhaltig geprägt. 

Karl Ebensberger wirkte 
als stellvertretender Vor-
sitzender, Pressereferent 
und Vertreter des Eltern-
beirates in der 
Landeseltervereinigigung. 
Mit vielen Vorschlägen hat 
er Projekte des Elternbei-

rates angestoßen und zum 
Erfolg geführt. Außerdem 
ist er Mentor der Home-
page des Elternbeirates. 

Günther Seidel war Mit-
glied im Finanzausschuss 
und hat in dieser Funktion 
über die Vergabe der El-
ternspenden verantwor-
tungsvoll und mit Weitsicht 
mit entschieden. 

Roland Dörfler hat die Be-
lange der Elternschaft im 
Schulforum mit vertreten.  

Brigitte Koch, die als Nach-
rückerin dem Elternbeirat 
ein Jahr lang angehörte, 
brachte viele Ideen und Vor-
schläge ein, die sich vor al-
lem auf die Kommunikation 
zwischen Lehrern, Schülern 
und Eltern bezogen. 

Allen ausscheidenden Mit-
gliedern des Elternbeirates 
sei für die geleistete Arbeit 
und das Engagement im In-
teresse von  Eltern, Schülern 
und des gesamten SGP sehr 
herzlich gedankt. 

Thomas Dickert 

Im Schuljahr 
2005/2006 konnte 

der Elternbeirat 
Schulprojekte und 

Anschaffungen  
mit insgesamt 

11.300 Euro bezu-
schussen 



Die Veränderung von Schule macht auch vor dem SGP nicht halt. Deshalb fand am 22.06. 
2006 ein Informationsabend für die Elternschaft und die interessierte Öffentlichkeit am 
SGP statt. 

Der zweite Teil der Veranstaltung, der vom Elternbeirat und der Steuergruppe Schulent-
wicklung des SPG gemeinsam gestaltet wurde, betraf die innovativen Veränderungen am 
SGP, die mit Beginn des neuen Schuljahres eintreten werden. 

In zeitintensiven, konstruktiven Diskussionen hatten sich der Elternbeirat, die Steuer-
gruppe Schulentwicklung und die Lehrerkonferenz des SGP auf viele MODUS 21-
Maßnahmen, die als an unserer Schule umsetzbar erscheinen, geeinigt. Es sollen hier nur 
ein paar „Highlights“ erwähnt werden: 

• Einführung einer pädagogischen Verfügungsstunde „Zeit für uns“ 

• Stärkere Gewichtung der mündlichen Leistungen der Schüler 

• Noch stärkere Einbeziehung externer Partner in den Unterricht und bei Veranstal-
tungen 

• Intensivierung der Teamarbeit der Lehrer 

Wer sich für MODUS 21 grundsätzlich interessiert, findet weitere Informationen unter 
www.bildungspakt-bayern.de und unter Schulentwicklung beim KM. Wer sich für kon-
krete MODUS21-Maßnahmen interessiert, findet weitere Einblicke unter www.setpaf.de. 
Die Ergebnisse der gemeinsamen Beratungen von Elternschaft und Lehrern am SGP fin-
den Sie am besten zusammengefasst in einer Powerpoint-Präsentation, die Sie dort her-
unterladen können. 

Grundsätzlich kann man sagen, dass die Diskussionsergebnisse im Zusammenhang mit 
MODUS 21 das Schyren-Gymnasium gut vorbereitet erscheinen lassen, die Anforderun-
gen des „Modells Unternehmen Schule im 21. Jahrhundert“ [= MODUS21] meistern zu 
können.      
                      Hans-Georg Haehnel 
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rinnen versuchen, eine Erziehungs-
partnerschaft aufzubauen. 

Am Mittwoch, den 25. Oktober 
2006, werden Elternbeirat und Klas-
senelternsprecher neu gewählt. 

 Bitte überdenken Sie, ob für Sie die 
Möglichkeit, das Schulleben Ihrer 
Kinder in dem einen oder anderen 
Amt mitzugestalten, in Frage kommen 
könnte. Scheuen Sie sich nicht, am 
Klassenelternabend Ihre Bereitschaft, 
Klassenelternsprecher werden zu 
wollen, auch auszusprechen. Stellen 
Sie sich zur Wahl!! Ebenso scheuen 
Sie sich nicht, von selbst auf den El-
ternbeirat zuzugehen und sich als 
Kandidat/In zur Verfügung zu stellen. 
Wenn Sie als Kandidat/In vorgeschla-

Fortsetzung von Seite 1  

Die Klassenelternsprecher sind 
dem Elternbeirat zugeordnet. Im 
Elternbeirat gibt es Kontaktperso-
nen für die jeweiligen Jahrgangs-
stufen. Zweimal im Jahr finden 
Sitzungen für alle Klasseneltern-
sprecher statt, an denen die Schul-
leitung und der Elternbeirat teilneh-
men. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass Elternbeirat und Klasseneltern-
sprecher gemeinsam  Teil  der 
Erziehungs- und Verantwortungsge-
meinschaft ihrer Schule sind und auf 
unterschiedliche Weise in enger 
Zusammenarbeit mit Schulleitung, 
Lehrkräften, Schülern und Schüle-

gen werden, überlegen Sie, ob Sie 
Ihre Zustimmung zur Wahlteilnahme 
geben können. 

Die Elternbeiratsvorsitzende leitet 
die Wahl zum neuen Elternbeirat. 
Wahlvorschläge sind also bitte an 
mich zu richten. Sie können dies per 
Email tun: sigrid.seibt@t-online.de, 
telefonisch: 0170/5212036 oder 
schriftlich: entweder an meine Privat-
adresse: S. Seibt, Grafinger Ring 2, 
85293 Reichertshausen oder im Se-
kretariat der Schule abgeben. Auch 
über die Internetadresse des Eltern-
beirats www.elternbeirat-sgp.de ist 
eine Kontaktaufnahme jederzeit mög-
lich. 

Sigrid Seibt 

Wahlen der Klassenelternsprecher  
und der Elternbeiräte 
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Herausgeber:  
Elternbeirat des  
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Redaktion: 
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Informationen über den  
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MODUS 21 – Ein erfolgreiches Projekt von  
Eltern und Lehrern am SGP 
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