
 

 

An die Elternschaft der 
fünften Klassen  
 
 
Herzlich willkommen am Zabergäu-Gymnasium!  
 
 
Liebe Eltern,  
 
als Vorsitzende des Elternbeirats möchte ich Ihren Kindern und auch Ihnen zusammen mit meinem 
Stellvertreter, Herrn Joachim Kindler, schon jetzt einen glücklichen Start und ein gutes Gelingen für 
das kommende Schuljahr wünschen. Bestimmt können Sie die freudige, gespannte 
Erwartungshaltung Ihrer Kinder bei Eintritt in „ihre neue Schule“ nachempfinden – und werden den  
„Schulanfängern“ gerade zu Beginn ein gesundes Maß an Unterstützung, Vertrauen, Verständnis und 
Geduld entgegenbringen. 
  
Besonders würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie sich entscheiden könnten, das Schulleben 
mitzugestalten, z.B. als Elternvertreter in der Klassenpflegschaft. Die Elternvertreter nehmen die 
Interessen der Elternschaft wahr und sind somit wichtiges Bindeglied in der Erziehungspartnerschaft 
Schule-Elternhaus. Ihre Hauptaufgabe ist die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrern, überall da, 
wo es um Informationen und Anregungen geht.  In Absprache mit dem Klassenlehrer hat der 
Elternvertreter die Möglichkeit, Schülern, Lehrern und Eltern auch neben dem Elternabend 
Gelegenheit zum Austausch anzubieten, sei es auf einem jährlichen Klassenfest, bei einem 
Elternstammtisch oder ähnlichem. Die Vertreter der Klassenpflegschaft werden in der Regel für einen 
Zeitraum von zwei Jahren gewählt. In Ihrem Fall also für die Klassen 5 und 6. Sie nehmen zusätzlich 
zu den Elternabenden der eigenen Klasse einmal pro Halbjahr an den Elternbeiratssitzungen teil. Hier 
wird Sie die Schulleitung zu allen Belangen des ZGB umfassend informieren. Der Elternbeirat 
berichtet zu Neuigkeiten aus der Elternschaft. Außerdem ist die Elternbeiratssitzung Forum für alle 
Anregungen, die die Elternvertreter aus ihren Klassen in dieses Gremium weitergeben möchten.  
 
Aber auch allen Eltern, die sich vielleicht nicht für ein „Amt“ entscheiden möchten, die aber die Arbeit 
der Elternvertreter oder die Belange der Klassengemeinschaft durch Ideen, Anregungen oder 
praktische Unterstützung bereichern, sei schon heute herzlich gedankt. 
Und an alle Eltern habe ich auch eine Bitte: Nehmen Sie das Schulleben  mit Ihren Kindern 
gemeinsam wahr! Viele kleine und große Anlässe, offene Stunden, Theateraufführungen, Konzerte 
oder Feste  bieten über das ganze Schuljahr hinweg eine passende Gelegenheit. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich schon heute auf das Unterstufenfest der Klassen 5 und 6, 
am 11.10.2014 verweisen, das eigens zur Begrüßung der neuen Fünftklässler und ihrer Eltern ins 
Leben gerufen wurde.  
 
Bei allen Fragen zur Elternvertretung an unserer Sc hule steht Ihnen der Elternbeirat gern zur 
Verfügung.  
Wir wünschen Ihren Kindern - aber durchaus auch Ihn en – eine erfolgreiche und vor allem 
fröhliche Schulzeit.   
 
 
Herzliche Grüße  
 
 
 
Martina Reese  
(Elternbeiratsvorsitzende) 


