Liebe Eltern,
für alle einsehbar möchten wir hier gerne in Kurzform die Ergebnisse der
Elterbeiratssitzungen online stellen.
Sollten sich zu einzelnen Punkten Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an die
Elternvertreter Ihrer Klasse oder Mitglieder der Vorsitzgruppe.
Sitzung vom 27.04.2016:
! Fest installiert soll in Zukunft ein Abend zu Beginn des jeweiligen Schuljahres
werden, an welchem neu gewählte und/oder interessierte Elternvertreter
Anregungen für die Gestaltung eines Klassenpflegschaftsabend und allgemein
über die Tätigkeit als Eltervertreter erhalten können (auch einige rechtliche
Rahmenbedingungen)
! Vertretungsplan ist online und wird gut angenommen
! Elternseite der Homepage muss noch modifiziert werden
! Infos aus Sitzung IG Kreisgymnasien und Regierungspräsidium Freiburg:
- RP befragt Vertreter aus der Elternschaft / Schülerschaft / Schulleitungen
in Hinblick auf Wünsche/Stand der Baumaßnahmen
- MCG gefühlt im Nachteil zu anderen Kreisgymnasien, dies im Hinblick auf
die laufenden Sanierungsmaßnahmen (Bauabschnitt 11-14 liegt im
Zeitrahmen von 2022-2026, die Sporthalle in der Zeit von 2027-2031!!).
- Diese laufenden Baumaßnahmen werden als Argument gegen andere,
notwendige Maßnahmen gesetzt
- Hinweis an RP, dass es im MCG an grundlegenden Dingen fehlt, die für
andere Gymnasien selbstverständlich sind (zB:
Oberstufenraum/Cafeteria…)
! Präventionslehrerin Frau Wirth informiert über allgemeine Medienprävention
und hier insbesondere über die Ausbildung von Schülern als MedienMentoren
(nähere Infos über Elternvertreter)
Sammlung und Diskussion weiterer Themenbereiche:
Qualität Essen Schülerhaus – es finden Gespräche statt
Stundenplanregelung zu Ethik/Religion – Gleichbehandlung wird gewünscht
Sozialpraktikum / Zeitpunkt – nur in Klasse 9 möglich
Vertretungsstunden mit sinnvollem Arbeitsauftrag – Absprache muss zwischen
Lehrkräften erfolgen
! Qualitätssicherung im Unterricht – derzeit lehrerabhängig große Unterschiede
in den Standards – es finden hierzu Gespräche SL-Lehrerschaft statt.
! Abschlussfahrt in Klasse 10 nicht Standard
! Alternativen zu Informationsform der Kurswahl – ggf. Infovormittag in Aula mit
„Informationsinseln“
!
!
!
!

Informationen der Schulleitung:
! Bundesfinale Jugend trainiert für Olympia (MTB) findet in Kirchzarten statt.
Zuschauer erwünscht

! Eltern von versetzungsgefährdeten Schülern werden von der Schulleitung
postalisch informiert
! Musical ist in Vorbereitung und findet in mehreren Vorstellungen im Kurhaus in
Kirchzarten statt – herzliche Einladung an alle
! Hierzu wird es ein Programmheft geben. Dafür werden noch Gönner und
Inserenten gesucht – bitte bei Herrn Hägele melden.

