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Liebe Eltern !

Was uns am PG gefällt.

Liebe ElternvertreterInnen !

Wofür wir die Noten „Gut“ und „Sehr gut“ geben würden.

Wir haben es erhofft, aber nicht in der Weise erwartet: Das Echo auf die erste
Ausgabe von „Elternbeirat Aktuell“ war groß und es war sehr positiv. Vor allem
kam nicht nur nett gemeintes Lob, sondern uns erreichten auch ganz konkrete
Angebote zur Mitarbeit und Unterstützung.

Nachdem wir uns in Ausgabe 1 von „Elternbeirat Aktuell“ auch einigen kritischen
Punkten gewidmet haben (und immer wieder widmen werden), erscheint es uns
wichtig, hier mal ganz „unschwäbisch“ (nichts gesagt ist gelobt genug...??) einige
der zahlreichen positiven Eigenschaften des PG herauszustellen.

Zum Beispiel beim Thema Verschönerung des Gebäudes. Es wird konkreter. Neues
dazu auf Seite 6. Voran geht es auch beim Schulbau im weit entfernten Burkina
Faso, wo das PG durch die Spenden vom Charity Walk den Bau eines kompletten
Gebäudes ermöglicht (siehe S. 3). Weitere Themen dieser Ausgabe sind die SMV
(S.4), das schwierige Thema Unsauberkeit und Sachbeschädigung (S.4), die
Mensa (S.5) und natürlich die aktuelle Termin-Übersicht (S.7).

Wir, der Vorstand des Elternbeirates, stehen zu „unserem“ PG, wir sind davon
überzeugt, dass unsere Kinder in eine weit überdurchschnittliche Schule BadenWürttembergs gehen. Vor genau diesem Hintergrund sollen auch sämtliche
konstruktiv-kritischen Aussagen gesehen werden, die wir unter der Maxime
„Gutes noch besser machen“ sehen.

Einzelne Leser (wir haben Elternbeirat Aktuell an Sie, die Eltern, aber auch an das
Lehrerkollegium gemailt) fanden, das PG käme zu schlecht weg. An dieser Stelle
möchte ich noch einmal betonen: Es ist unsere originäre Aufgabe als Vertreter der
Elternschaft, unseren Finger in die Wunden zu legen, konstruktiv-kritisch zu
sein. Selbst Gutes kann man noch verbessern (dann wird es sehr Gutes)!
Wir sind auch kein offizielles Mitteilungsorgan, sondern wir schreiben persönliche,
subjektive Berichte und Kommentare. Wir schätzen das PG sehr. Und damit das
kein netter Satz bleibt, haben wir uns mal ausführlicher dem gewidmet, was uns
am PG gefällt. Siehe rechts. Bei den Themen und Berichten dieser Ausgabe
überwiegt diesmal klar das Positive. Und bei kritischen Themen werden wir
konstruktiv bleiben. Versprochen.
Schreiben Sie uns gerne Ihre Ideen oder Anregungen. Unser aller Engagement
am PG steht und fällt mit unserer Kommunikation. studer@studer-design.de .
Und nun viel Spaß und gute Gedanken beim Lesen der vorliegenden Ausgabe 2!

Hier nun unsere „Ultimative Lobhudelei“ (wer kennt die Sendung „Zimmer frei“?),
in freier Reihenfolge, längst nicht vollständig und gut geeignet zur Fortsetzung:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Die Schulleiterin: Offen, kommunikativ, visionär, kompetent.
Die Mediothek: Modern, großzügig, sehr gut ausgestattet.
Das Mensagebäude: Freundlich, zeitgemäß und attraktiv gestaltet.
Das Mensaessen: Auch wenn es „in“ ist, es anders zu sehen: Uns schmeckt
es meistens.
Das Kollegium: Offen, engagiert und verbesserungs-orientiert.
Das Niveau: Sehr gut im Vergleich, überdurchschnittlich gute Resultate.
Die Stundenplan-Regelungen: Angesichts der Komplexität recht intelligent.
Der Oberstufenraum: Ein erhörter Wunsch der Schüler.
Die sehr geringe Quote von Kindern, die die Schule verlassen (o. Umzügler).
Je Schuljahr ca. 5-6 von insg. 950 PG-Schülern. Das ist sehr niedrig.
Die Fördergarantie Kl. 5+6 mit individueller Förderung: Danke an KaVo für
die finanzielle Unterstützung!
Der Musikzug: Hohes Niveau, viel Kreativität bei Schülern und Lehrern.
Die Offenheit für Neues: Beispiel bilingualer Unterricht.
Die vielen Projekte: Wir Eltern bekommen gar nicht alle mit.
Die Zusammenarbeit und Offenheit Schule - Schüler - Eltern: Hier herrscht
einfach ein guter Stil. Und das ist nicht selbstverständlich.

Herzliche Grüße,
Ihr

+
+
+
+

Michael Studer
Elternbeiratsvorsitzender

Wir haben etwas Wichtiges vergessen? Ganz bestimmt! Schreiben Sie es uns.
Natürlich werden wir auch in Zukunft konstruktiv-kritisch sein. Aber wir werden
auch immer wieder mal betonen, was uns am PG gefällt !
Das Vorstands-Team
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Schule hilft Schule. Das PG als „Bauherr“ in Burkina Faso.
Bericht über den Schulhausbau in Piela, für den die Schüler des Pestalozzi Gymnasiums beim Charity Walk 15.454,-€ gespendet haben.

Rohbau Bibliothek und Lehrerzimmer.

Blick in ein Klassenzimmer.

Links: Dreiklassiger Ergänzungsbau 2012. Mitte: „Unser“ Rohbau. Rechts: Vierklassige Sekundarschule, erbaut 2010.

Mehr als 23.000,- € erliefen die Schüler des PG beim Charity Walk Ende April
2012, einer von vielen Aktivitäten der dreitägigen, überwiegend von Eltern und
Schülern organisierten Aktion „Schule mal anders“. Ein Drittel davon ging an den
Förderverein (u.a. für neue Musikinstrumente). Zwei Drittel erhielt der PielaFörderverein. Hier ein Bericht von Werner Altvater und Erwin Wiest, Förderverein
Piéla-Bilanga, zur Situation der Schule und zum Fortschritt der Bauarbeiten:
Seit Beginn der Aktivitäten des Piéla-Vereins 1982 wird der Förderverein vom PG
Biberach durch vielfältige Aktivitäten unterstützt. Über die Jahre ergibt dies eine
Spenden-Summe von über 50 000 €. Die Schulhaus-Bauten wurden seit 1982
vom Förderverein Piéla-Bilanga finanziert und mittlerweile werden in 6
Klassenräumen 450 Kinder unterrichtet.
Beim Besuch im Januar 2009 gab es dann die konkrete Bitte: Bau eines
vierklassigen CEGs (= Collège d’Enseignement Général), also die Klassenstufen 710, vergleichbar einer Realschule. Mit dem Bau wurde im Jahr 2010 begonnen.
Zusätzlich finanziell unterstützt vom Land Baden-Württemberg. Bei der
Einweihung im Januar 2011 gab es dann eine große Überraschung: Die Schule
wurde vom Staatlichen Schulamt sofort zum Lycée erhoben. Damit war der nächste
Bauabschnitt vorgegeben, denn die 4 Klassenräume der Sekundarschule reichten
nicht aus für ein siebenklassiges Lycée. Es fehlten weitere drei Klassenräume
und die wichtigen Begleitbauten wie Bibliothek mit Lehrerzimmer, Lehrerwohnung,
Tiefbrunnen, Latrinen.

Die Hilfe kam wie gerufen und sie kam genau zur richtigen Zeit: Ein Scheck über
15.454,29 € - dem Erlös aus dem Charity-Lauf. In Absprache mit dem Elternbeirat,
der SMV und der Schulleitung des PG wurde beschlossen, den Erlös aus dem
Charity-Lauf für den Bau einer Bibliothek mit Lehrerzimmer zu verwenden.
(Kosten ca: 16.000 €).
Der Piéla- Förderverein übernimmt die Einrichtung und Beschaffung der
Schulbücher. Diese kosten etwa 6.000 €. Das Gebäude wird in den nächsten
Wochen bezogen werden können. Bei Besuch im Dezember 2012 stand der
Rohbau. Damit ist das Lycée Bethlehem fertiggestellt. Die Gesamtkosten
betragen in etwa 110.000 €.
Bisher sind von den sieben Schulklassen am Lycee Bethlehem fünf Klassen mit
über fünfhundert (!) Schülerinnen und Schülern belegt. Übrigens mehr
Mädchen als Jungen – eine erfreuliche Entwicklung. Im Juli 2014 werden die ersten
Absolventinnen und Absolventen ihr BAC (Abitur) ablegen. Wer die
Schulergebnisse der privaten Grundschule kennt weiß, dass auch am Lycée
Bethlehem hervorragende Leistungen herauskommen werden.
Der Förderverein bedankt sich sehr herzlich bei allen Verantwortlichen und
Spendern des Pestalozzi-Gymnasiums. Das Lycée ist bald fertiggestellt, die Arbeit
des Piéla-Vereines, z.B. beim Bau weiterer Schulen in diesem sehr armen Land,
geht jedoch weiter. Weitere Informationen unter: www.piela.de
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Mitgestalten, mitentscheiden.

Mein PG. Echt Sauber?

Die SMV (Schülermitverantwortung).

Nicht überall ist das PG sauber und in gutem Zustand.

Hier eine Mitteilung der SMV. Sie richtet sich natürlich nur indirekt an uns Eltern,
gemeint sind die Schüler. Sprechen Sie gerne mit Ihrem Sohn / Ihrer Tochter über ein
mögliches Engagement in der SMV. Mehr Mitarbeit ist nötig und willkommen !

Es war ein geradezu typischer Bericht im TV: Es ging um die wenig sauberen
Sanitäranlagen in einer Schule in Nordrhein-Westfalen. Alle beklagten den
Zustand, jeder war empört, vor allem die Eltern. Gezeigt wurde nicht nur
Unsauberkeit, sondern vor allem Sachbeschädigung mutwilligster Art. Leider
begnügte sich der Bericht mit der Feststellung, dass die Stadt als Schulträger
verantwortlich sei. Getreu dem Motto: Schuld haben immer die Anderen.

SMV – Was ist das?
Schüler - Mit - Verantwortung. An unserer Schule bestimmen nicht nur die Lehrer das
Schulleben. Jeder Schüler kann am Schulleben aktiv mitwirken und selbst
mitgestalten, indem er sich bei uns in der SMV engagiert. Die SMV repräsentiert die
Meinung der Schülerschaft gegenüber der Schulleitung, den Lehrern, den Eltern und
der Schulkonferenz. SMV Mitglieder haben also die Möglichkeit, selbst
Verantwortung für ihre Mitschüler zu übernehmen.
Wer ist die SMV?
Unsere Schülersprecherinnen sind Franziska Bailer und Franziska Walterspiel aus
der Jahrgangsstufe1. Unsere Verbindungslehrer sind die drei W´s, Herr Welser,
Herr Walter und Frau Wetzel. Und dann wären da noch unsere tollen Referate. Da
gibt es das Unterstufenreferat, das Sportreferat, das Öffentlichkeitsreferat, unser
Sozialeskulturreferat und das Schulentwicklungsteam.
Was macht die SMV?
Die SMV veranstaltet Aktionen in vielen verschiedenen Bereichen, die auf der
jährlichen Bärenfalle geplant werden. Für unsere Kleinen findet zum Beispiel eine
Weihnachtsaktion statt, sowie Faschingsfeier und Kino. Auch organisiert unser
Sport-Ref für alle Altersstufen Fußball,- Volleyball- und Völkerball-Turniere und tolle
Skiausfahrten. Die Valentinsaktion, Supporting Afrika Party und Geschenkaktion an
Weihnachten werden vom So-Kul-Ref geplant. Unseren Kuchenverkauf für Piéla
organisiert das Öff-Ref. Und unser Schulentwicklungsteam setzte den
Oberstufenraum, sowie den Onlinevertretungsplan um.
Noch nicht in der SMV?
Dann wird's aber Zeit! Komm doch einfach mal bei der nächsten SMV-Sitzung vorbei
und schau Dir an, wie die SMV-Arbeit bei uns so abläuft. Oder melde dich bei
unseren Schülersprecherinnen sowie Verbindungslehrern, die helfen euch gerne
weiter. Achja, du musst dazu kein Klassensprecher sein.
Franziska Bailer und Franziska Walterspiel (Schülersprecherinnen)

Mir drängte sich leise ein ungutes Gefühl auf. Wer hat denn die Anlagen so
rücksichtslos, respektlos und destruktiv beschädigt? Ist wirklich nur „die Schule“
und „die Stadt“ verantwortlich? Es waren ja Schüler, die die Toilettenräume so
zugerichtet haben. Können wir Eltern uns da so einfach aus der Verantwortung
ziehen und laut in den Chor der Empörten einstimmen?
Szenenwechsel. Unser PG. Viel Sauberkeit, überwiegend guter Zustand. Der
zweite Blick zeigt aber auch Müll in manchen Klassenzimmern, achtlos auf den
Boden geworfen. Sachbeschädigungen in WCs mit zerstörten Papierhaltern und
Toilettenbrillen. Regelmäßig muss das für teures Geld erneuert und ausgetauscht
werden. Geld, das viel produktiver eingesetzt werden könnte.
Es sind sicher nur wenige schwarze Schafe. Aber vermutlich auch viele, die
wegschauen, die so einem Randalierer lieber nichts sagen. Aber das Problem ist
nicht nur Randale. Es beginnt viel früher. Hier können wir Eltern einen Beitrag
leisten. Indem wir mit unserem Kind / unseren Kindern sprechen. Man kann
beispielsweise einen Mitschüler auf das achtlos weggeworfene Papier oder die
einfach auf den Boden geworfene leere Tintenpatrone hinweisen.
Vor einigen Wochen hatte ich in der Reihe „Eltern stellen ihre Berufe vor“ in einem
Klassenraum einen Vortrag gehalten. Ich fand den Raum erschreckend: Unsauber.
Jede Menge Dinge liegen am Boden. Tische und Stühle stehen kreuz + quer.
Welcher Schüler kann in so einem von Schülern verursachten unordentlichen
Umfeld froh, motiviert und positiv lernen? Hinzu kamen, und das kann man den
Schülern wiederum kaum anlasten, zugige, defekte Fenster, halb kaputte,
zerrissene Gardinen und hängende Schranktüren. Hier ist in der Tat der
Schulträger gefragt. Was uns Eltern nicht daran hindern sollte, in den anderen
beschriebenen Punkten erzieherisch auf unsere Kinder einzuwirken. Soviel
Mitverantwortung sollten wir übernehmen.
Michael Studer.
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Viel besser als ihr Ruf.
Die Mensa. Was gut ist. Und wie sie noch besser werden kann.
Lecker und Frisch - von der Region für die Region. Unter dieser Devise
sorgt der Dornahof in der Mensa für das leibliche Wohl unserer Kinder. Bei der
Zubereitung der Speisen werden ausgewählte, überwiegend regionale Zutaten –
zum Teil aus der eigenen Gärtnerei – verwendet.
Der abwechslungsreiche Mittagstisch mit 4 Menüs, 3 davon täglich wechselnd,
wird im Erdgeschoss der Mensa angeboten. Alle Menüs beinhalten einen kleinen
Salat, der selbst an der Salattheke geschöpft werden kann. Die Hauptkomponente
(im Speiseplan fettgedruckt) kann pro Menü einmal gewählt werden. Die
Beilagenkomponenten können jedoch innerhalb der Menüs beliebig kombiniert
werden. Und wem die Portionen zu klein sind, der gibt direkt bei der
Essensausgabe an, dass er gerne mehr haben möchte (möglich bei den
Beilagenkomponenten). Für den kleinen Hunger bietet die Cafeteria im 1. OG ein
Snack-Angebot mit z. B. Schnitzelwecken, Spätzle mit Soß und der Tagessuppe.
Die Cafeteria ist übrigens bereits ab 7:00 geöffnet!

Wir wissen alle, Geschmäcker sind verschieden, aber unsere Mensa bietet
durchaus eine gesunde schmackhafte Verpflegung! Sie möchten das gerne einmal
selbst testen? Jederzeit gerne! Lassen Sie sich einfach von Ihrem Kind zum Essen
einladen, denn bezahlt wird über die Bezahlfunktion des Schülerausweises.
Zeitungsberichten zufolge könnte sich an diesem Bezahlsystem etwas ändern –
wir sind an diesem Thema dran.
Wer einmal Anlass zu Kritik hat oder aber auch seine Wünsche und
Anregungen (z. B. das Lieblingsessen sollte öfters auf dem Speiseplan stehen)
anbringen möchte, nutzt gerne den Kummerkasten links nach dem PG-MensaEingang. Das Mensa-Team rund um Frau Kraft freut sich auf Feedback!
Petra Braun
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„I have a dream“ Die Fortsetzung.

Schulung „Online-Bewerbung“.

PG in schöner. Wie es weitergeht.

Für Eltern mit Schülern.

Viele von Ihnen erinnern sich noch an meinen „Aufsatz“ in Ausgabe 1 zur
dunklen, grauen, farblosen Innensituation einiger wichtiger Innenbereiche
des PG. Erfreulicherweise hat diese „Geschichte“ nun eine positive Fortsetzung.
Auch seitens der Schule hat man dieses Thema schon seit längerem erkannt, hat
sich unabhängig von mir Gedanken gemacht. WE have a dream?!

Dass die Kreissparkasse Biberach Bewerbungs-Seminare für Schüler anbietet,
ist einigen von Ihnen sicher bekannt. Aus zahlreichen Eltern-Rückmeldungen
entstand die Idee, eine solche Schulung auch mal für Eltern, gerne mit ihren
Kindern, anzubieten. Viele Eltern hatten geäußert, dass sie die Tochter / den Sohn
beim Erstellen der Bewerbungen unterstützen und daher auch, am liebsten
gemeinsam mit ihrem Kind, in Bewerbungs-Dingen gerne kompetent and aktuell
informiert wären.

Mittlerweile wurde ein Projekt-Team konstituiert, bestehend aus Herrn
Albrecht als Koordinator und Moderator, drei Kollegen der Fachschaft Kunst, zwei
Schüler-Vertretern sowie Dr. Brian Guth und mir von der Elternseite.
Bei unserer zweiten Zusammenkunft am 6. 2. haben wir bereits zwei konkrete
Projekte fixiert, die jetzt weiter ausgearbeitet und dann baldmöglichst, nach
vorheriger Absprache mit der Stadt Biberach als Hauseigentümer, umgesetzt
werden. Zum einen ist dies der zentrale Treppen-Bereich, zum anderen die Flure
im Erweiterungsbau. Weitere Bereiche werden sukzessive folgen.
Wichtig und sehr erfreulich ist, dass sich ganz konkret etwas tut. Schön auch,
dass sich schon einzelne Eltern, z. T. mit deren Kindern, angeboten haben, z. B.
bei Malerarbeiten o. Ä. zu unterstützen. Wir werden auf Sie zukommen, sobald
es so weit ist und freuen uns auch über weitere Unterstützungsangebote!
Michael Studer

Zu einer auch für berufstätige Eltern interessanten Zeit bietet die Kreissparkasse
Biberach das folgende, allgemeine Seminar zum sehr wichtigen Thema OnlineBewerbung an. Es findet statt am
Dienstag, 23. 4. 2013, 18:30 Uhr
im Foyer der Hauptstelle der Kreissparkasse Biberach.
Thematisch geht es generell um die Online-Bewerbung, also nicht um das
spezielle Bewerben bei der Kreissparkasse Biberach, sondern um OnlineBewerbungen allgemein. Eingeladen sind Eltern (mit deren Kindern) aller
Biberacher Schulen. Für uns am PG ist dieses Seminar besonders für Schüler (mit
Eltern) der Klassenstufen 9, 10 und J1 empfehlenswert.
Wichtig: Es stehen ca. 400 Plätze zur Verfügung. Das kann evtl. knapp werden und
die Kreissparkasse erwägt, das Seminar an einem zweiten Termin anzubieten.
Daher folgende Bitte: Mailen Sie uns (Petra Braun, petra.braun.bc@gmx.de )
ihr konkretes Interesse an einer Seminarteilnahme und vergessen Sie auch die
Nennung der Personen-Anzahl nicht. Die Gesamtzahl wird dann von uns an die
Kreissparkasse weiter gegeben.
Die Wichtigkeit einer guten, gelungenen
Online-Bewerbung kann gar nicht hoch
genug bewertet werden. Entsprechend
empfehlenswert ist das kostenlos
angebotene Seminar.
Michael Studer
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Termine

Praxis und Realität fördern:

Stand 5. 2. 2013. Ohne Gewähr. Mehr Termine, ständig aktualisiert:
www.pg.bc.bw.schule.de/php/uberpg.php?section=termine

Eltern stellen ihre Berufe vor
Gerade von uns Eltern, aber auch von Unternehmen wird immer wieder und zu
Recht Praxis- und Berufsnähe gefordert. Auch an Gymnasien. Ein wichtiger und
guter Baustein am PG (und auch am WG) ist die wöchentliche Reihe „Eltern stellen
ihre Berufe vor“.
Und, nomen est omen, wir Eltern sind diejenigen, die zum Gelingen dieser Reihe
beitragen und damit für ein wichtiges Stück Berufs-Nähe sorgen. Jeweils Freitags,
kurz nach Mittag, erläutert jemand aus der Elternschaft ihren / seinen
Beruf, stellt das Berufsbild kurz allgemein vor und beschreibt dann aus ganz
persönlicher Sicht den eigenen Job. Ein paar begleitende Folien (Beamer ist ja
vorhanden) mit Stichworten oder Bildern sind nicht zwingend, aber eine gute
Ergänzung.
Teilnehmer sind Schüler des PG und des WG gemeinsam. Ich selbst habe im
laufenden Schuljahr ebenfalls dort mitgewirkt und meinen Beruf genauer
vorgestellt. Mir saßen ca. zwanzig interessierte und nachfragende Schüler
gegenüber und ich hatte wirklich das Gefühl, dass wir Eltern hier eine sehr
wertvolle Unterstützung leisten können.
Ende Juni und Anfang Juli sind noch Termine frei, bitte einfach bei mir melden,
ich leite das dann an Frau Feuser weiter, die seitens des PG die Koordinatorin des
Projektes ist. Auch unverbindliche Vormerkungen für das Schuljahr 2013/14 sind
bereits jetzt möglich.
Michael Studer
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