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Liebe Eltern !

Neues aus dem Vorstandsteam.

Grußwort des Elternbeiratsvorsitzenden

Anja Kulinna ist neu im Team.

Über Hypes, Skandale, Affären und Meinungs-Schubladen.

Anja Kulinna,
neue stellv..Vorsitzende des Elternbeirates

Das ist doch mal eine Überschrift. Nur leider kann weder ich, noch der
Elternbeirat mit reißerischen Nachrichten dienen. Wir arbeiten konzentriert am
Wohl unseres Pestalozzi Gymnasiums. Wir respektieren andere Meinungen,
versuchen, so gut wie möglich zuzuhören, vermeiden Übertreibungen, arbeiten
konstruktiv am Schulgeschehen mit. Siehe die nachfolgenden Seiten.
Gleichzeitig merke ich, dass es in unserem Land zunehmend schwieriger wird,
ohne Überspitzungen, ohne Schwarzweiss-Denken, ohne Be- und Verurteilungen
überhaupt noch differenzierte Meinungen einzunehmen. Auch in Sachen Bildung.
Die Landesregierung denkt, sicher wohlmeinend, über Lehrplanergänzungen
zum Thema sexuelle Orientierung nach und möchte dies fächerübergreifend
thematisieren. Schnell bilden sich verhärtete Fronten, hochgepeitscht durch
Talkshows und Foren. Eine moderate, differenzierte Meinung zwischen „Gut“
(was beide Seiten für sich reklamieren) und „Böse“ ist kaum möglich.
Ich selber bin gegen jede Art von Diskriminierung und erwarte von mir und
anderen Respekt in allen Aspekten der Andersartigkeit: Herkunft. Hautfarbe.
Glaube. Behinderungen jeglicher Art. Körperliche oder geistige Andersartigkeit.
Sexuelle Orientierung. Meinung. Und ich frage mich in der Tat, warum EIN
Aspekt aus dem ganzheitlichen Themenkomplex „Respekt / Diskriminierung“ im
Lehrplan herausgestellt wird und die anderen nicht. Mit diesem letzten Satz laufe
ich jedoch schon Gefahr, in der Homophobie-Ecke zu landen.
Es ist schwer, eine differenzierte Meinung zu vertreten, ohne dass sich sofort
Schubladen öffnen. Doch genau das, eine sorgfältige, eigene, mutige, nicht
immer mainstream-konforme Meinungsbildung, ist mir sehr wichtig. Auch in der
Schulbildung.

In der letzten Elternbeiratssitzung wurde ich als
Nachfolgerin von Petra Braun in einer Nachwahl zur
stellv. Vorsitzenden des Elternbeirates am Pestalozzi
Gymnasium gewählt. Ich wohne mit meiner Familie
in Attenweiler. Meine Kinder besuchen die Klassen
7d und 5b am PG.
Elternarbeit an der Schule ist mir persönlich sehr
wichtig, da sie uns Eltern die Möglichkeit der
Mitbestimmung bietet und detaillierte Einblicke in
den Schulalltag ermöglicht.
Als Mitglied des Elternbeirats freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit im
Team des Vorstands sowie konstruktive Gespräche mit Schülern, Eltern,
Elternvertretern, Lehrern und der Schulleitung. Zu meinen Aufgaben als stellv.
Vorsitzende gehören u.a. die bestehenden Kontakte zwischen Elternbeirat und
Schülergremien zu pflegen sowie alle Fragen rund um das Thema Mensa und
Mensa-Ausschuss. Desweiteren gehöre ich der Schulkonferenz an.
Erfahrungen in der Elternarbeit konnte ich bisher als Elternvertreterin und
Vorsitzende des Elternbeirats an der Grundschule Attenweiler und als
Elternvertreterin der Klasse 7d am PG sammeln. An beiden Schulen war ich bereits
Mitglied der Schulkonferenz und habe verschiedene Fortbildungen für
Elternvertreter besucht. Wenn Sie Fragen zu meiner Person oder meinen
Aufgaben haben, freue ich mich auch über ein persönliches Gespräch.
Anja Kulinna

In diesem Sinne herzliche Grüße und viel Spaß beim Lesen,
Ihr

Michael Studer
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Das Pestalozzi Gymnasium immer besser machen.
Eine Nachlese zum pädagogischen Tag am PG.
Was machen die Lehrenden eigentlich an den „pädagogischen Tagen“, diesen vor
allem bei Schülern beliebten Tagen, weil an diesen Tagen der Unterricht ausfällt?
Beim letzten pädagogischen Tag am PG, der am 9.12.13 stattfand, durften sich
interessierte Schüler und Eltern beteiligen. Einige davon ließen sich gerne
einladen und nahmen an dieser ganztägigen Veranstaltung teil.
Der Tag stand unter dem Arbeitsthema: „Gelingendes Lernen am PG“.
Vorausgegangen war die Auswertung der schulinternen Evaluation, die im Sommer
2013 unter den Schülern durchgeführt wurde. Diese hatte zu sehr erfreulichen
Ergebnissen geführt, so gaben fast 90% aller teilnehmenden Schüler an, gerne auf
das PG zu gehen. Doch einige der Themen ergaben Optimierungsbedarf. Es
kristallisierten sich für den pädagogischen Tag folgende Arbeitsbereiche heraus:
1. Bewahrung der hohen Identifikation mit der Schule. 2. Mittelstufenproblematik.
3. Umgang der Schüler mit ihren Schwächen. 4. Noten: Gerechtigkeit und
Transparenz der Leistungserwartungen. 5. Unterschiedliche Wahrnehmung
zwischen Schülern und Lehrern.
Am Vormittag wurde in offenen, selbstgesteuerten Kleingruppen konkrete Ideen,
Lösungen und Wünsche entwickelt und ausgetauscht. Das geschah anhand von
verschiedenen Fragestellungen, die die Themenbereiche konkreter werden ließen.
Bei Themenbereich 1 wurde z. B. über die Faktoren nachgedacht, die zur hohen
Identifikation der Schüler mit „ihrem“ PG führten und wie der respektvolle und
freundliche Umgang miteinander gestärkt werden kann.
Themenbereich 2 befasste sich mit den Ergebnissen der Befragung bei den
neunten Klassen, die nicht so gut wie in den anderen Stufen waren. Wie können
wir die Arbeitsatmosphäre verbessern und Störungen verringern? Wie können wir
Schüler in diesem Entwicklungsstadium erreichen? Wie können wir die Motivation
der interessierten und leistungsstarken Schüler besser nutzen?
Bei Themenbereich 3 stand im Mittelpunkt die Frage: Wie können wir die
Schüler im Umgang mit ihren Schwächen besser unterstützen? Wünschen sich die
Schüler dabei mehr Initiative vom Lehrer? Warum fühlen sich Schüler oft zu wenig
für ihren Lernerfolg verantwortlich?

Etwa die Hälfte der Schüler fühlt sich bei den mündlichen Noten ungerecht
benotet. Dies wurde in Themenbereich 4 angesprochen. Manchen Schülern ist
nicht klar, was Gegenstand der Klassenarbeiten ist. Hieraus ergibt sich die Frage,
wie die dahinterliegenden Kommunikationsprobleme gelöst werden können.
Das letzte, 5. Thema konzentrierte auf die deutlichen Unterschiede in der
Wahrnehmung zwischen Schülern und Lehrern. Wie können diese Unterschiede in
Bezug auf die Transparenz, Notengerechtigkeit, Lernatmosphäre usw. minimiert
werden? Wie können Schüler ihre erkannten Schwächen beheben, welche
Unterstützung brauchen sie dazu von den Lehrkräften?
Jeder Teilnehmer war eingeladen, jedes Thema ein Stück weit mit zu bearbeiten
und in kleinen Gruppen über eine konkrete Fragestellung zu diskutieren. Die
Ergebnisse der einzelnen Kleingruppen wurden nachmittags gebündelt und kurz im
Plenum vorgestellt.
Diese Ergebnisse sind die Basis, auf der das Schulentwicklungsteam bereits
weiterbaut und weiterführende Ziele formuliert. Unter anderem werden folgende
Maßnahmen diskutiert und sollen den Gremien (GLK, Schulkonferenz, …)
vorgeschlagen werden:
Zu 2.: Erlebnispädagogischer Verfügungstag in Klasse 8, Klassenlehrerstunde in
Klasse 8. Zu 4.: Vereinbarung zur Transparenz der mündlichen Notengebung und
den zugrunde gelegten Kriterien. Zu 3. und 5.: Aufbau einer systematischen
Feedbackkultur. Grundlagen dazu sollten am nächsten pädagogischen Tag gelegt
werden.
Es war für alle Beteiligten interessant und hilfreich, miteinander ins Gespräch zu
kommen. Ich empfand die Atmosphäre in den verschiedenen Kleingruppen als
offen und konstruktiv und war vor allem von den anwesenden Schülern
beeindruckt. Miteinander zu sprechen ist wichtig für alle, die ein gelingendes
Lernen am PG erreichen wollen. Ein pädagogischer Tag kann entscheidende
Impulse für den Schulentwicklungsprozess setzen. Wer teilgenommen hat, für den
wird sich die Sinnfrage nach solchen Veranstaltungen nicht mehr stellen. Und wer
noch nicht davon überzeugt ist, der bekommt hoffentlich einmal die Gelegenheit,
mit dabei zu sein.
Petra Mack
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Das Pestalozzi Gymnasium schöner machen. Vorbereitung und Durchführung.
Das Engagement des Schulhaus-Verschönerungs-Teams zeigt erste konkrete Resultate.
Schon in den vergangenen Ausgaben von Elternbeirat Aktuell haben wir die Arbeit
des Schulhaus-Verschönerungsteams begleitet. In dieser Ausgabe können wir
erste Resultate präsentieren. Aus einer ganzen Reihe an verbesserungswürdigen
Raumsituationen hat sich das Team zunächst zwei Bereiche ausgewählt, die als
erstes verschönert werden sollten. Das zentrale Treppenhaus und die Flure im
Erweiterungsbau.
In einer gemeinsamen Aktion von Schülern, Lehrern und Eltern wurde am
31.1. und am 1.2. im Erweiterungsbau abgeklebt und gemalert. Die Bilder auf
dieser Seite zeigen dies. Und sie zeigen auch die gute Stimmung, in der diese
gemeinsame Aktion stattfand.
Die fertigen Resultate dieses Einsatzes sind auf der nächsten Seite zu sehen !

So sah es vorher aus: Flur Erweiterungsbau und zentrales Treppenhaus.
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Das Pestalozzi Gymnasium schöner machen. Die Ergebnisse.
Das Engagement des Schulhaus-Verschönerungs-Teams zeigt erste konkrete Resultate.
Und dies, siehe Bilder, sind die Resultate der ersten Schulhaus-VerschönerungsAktion. Der Flur im Erweiterungsbau im ersten OG trägt nun einen warmen
Gelbton, auf dem die schwarz-weiße Schüler-Kunst sehr gut zur Geltung kommt.
Die Etage darunter zeigt sich nach wie vor in weiß, jedoch mit kräftigen
Farbakzenten mit zwei extra hierfür angefertigten Schüler-Kunstwerken.
Das sehr „beton-lastige“ zentrale Treppenhaus bekam Farbakzente in Form
quadratischer Tafeln. Die Bilder zeigen, dass sich die Arbeit des VerschönerungsTeams wirklich gelohnt hat. Allen Mitwirkenden auch an dieser Stelle vielen Dank !
Nach einer kurzen Verschnaufpause wird das Team weitere Bereiche in Frage
stellen und der Stadt (die als Eigentümer des Gebäudes natürlich mit einbezogen
wird) entsprechende Ideen und Vorschläge aufzeigen. Wer von uns Eltern wieder
oder erstmalig an einer Verschönerungsaktion wie dieser mitwirken möchte, melde
sich gern !
Michael Studer
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Aktuelles Organigramm des Elternbeirats-Vorstandsteams.
Anja Kulinna ist neu im Team.
Vorsitzender

stellv. Vorsitzende

1. Beisitzer

2. Beisitzer

3. Beisitzer

Schriftführerin

Kassier

Michael
Studer

Anja
Kulinna

Petra
Mack

Dr. Brian
Guth

Markus
Kammerlander

Sabine
Kreißig

Dr. Barbara
Gutermann

(8a) Mittelbiberach

(7d) Attenweiler

(9a) Biberach-Mettenb.

(7b) Warthausen

(J1) Mittelbiberach

(10a) Mittelbiberach

(J1) Biberach

Jeweiliger Kompetenzbereich
Leitung,
Gesamtverantwortung,
Kommunikation

Stellvertreterin,
Schülerschaft, Mensa,
Organisation

Außen,
Externe Gremien

Schulentwicklung

Soziales

Protokoll
Dokumentation

Verwaltung der
Elternbeiratskasse

- Sprecher des Vorstandes
- Sitzungen: Inhaltliche
Vorbereitung und Leitung
- Presse, Öffentlichkeit
- Einladungen
- Newsletter Elternbeirat
Aktuell
- Gesamtorganisation
- Schulkonferenz
- Neue Elternvertreter
- Regelmäßiger Kontakt
zur Schulleitung

- Vertretung des
Vorsitzenden
- Schulkonferenz
- Sitzungen: Organisatorische Vorbereitung
und Durchführung
- Regelmäßige Kontakte
zur Schülerschaft und
deren versch. Gremien.
- Bereich Mensa, MensaAusschuss.

- Gesamtelternbeirat
Biberach
- Arbeitsgemeinschaft
Elternvorsitzende
Tübingen
- Landeselternbeirat
- sowie weitere externe
Gremien
- Außerdem Mitarbeit
im Bereich Schulentwicklung

- Mitarbeit im Schulentwicklungs-Team
- Förderprojekte
- Kooperationen
- EVA-Stunden
- Bi-Lingual
- Mitarbeit
Mensaausschuss

- Schulsozialarbeit
- Regelmäßige Kontakte
zur Schulsozialarbeiterin
- Tastaturschulungskurse
- Begrüßungskaffee
- Küche

- Protokolle
Elternbeirats-Sitzungen
- Protokolle ElternbeiratsVorstands-Sitzungen
- Unterstützung bei der
Vorbereitung von
Veranstaltungen

- Elternbeiratskasse
- Kontoführung
- Kontakt zu 1. und 2.
Prüferin
- Beschaffung
- Beschaffungsplanung
- Außerdem Blumen,
Deko, Präsente

Informeller Austausch: Förderverein

Andrea Lorenz,

1. Prüferin: Gabriele
(J2) Warthausen

Müller-Rautenberg

Mittelbiberach
(Vors. d. Fördervereines)
07351-827653
andrea@lorenzweb.info

2. Prüferin: Dr.
(6c) Biberach

Ulrike Schmid
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Elternvertreter. Und nun ?
Besuch einer Schulung für Elternvertreter in Weingarten am 18. 1. 2014. Von Ruth Brückner.
Hilfe, …ich bin frisch gewählte Elternvertreterin der Klasse 5b am PG !
Und gleich nach der Wahl geht es los: Protokoll der Klassenpflegschaftssitzung
(so heißt der Elternabend offiziell) verschicken, dabei die Emailadressen aus dem
frisch erstellten Klassenverteiler checken und ich tröste mich mit dem Gedanken:
Lehrer müssen dauernd fremde Handschriften entziffern. Zudem kommen einige
freundliche Emails mit Rückmeldung zum ersten Elternabend zurück. Das baut
auf. Von den am Elternabend abwesenden Eltern die Telefonnummern herausfinden und diese mit einem erklärenden Anruf um eine Emailadresse bitten.
Dann kommen viele Infos vom Elternbeirat
Was aber ist ein Gesamtelternbeirat Biberach?. Vor der ersten Sitzung des
Elternbeirats die Frage – was tut der gleich noch mal, warum ist da wer dabei?
Das steht bestimmt alles in der an die Elternvertreter ausgeteilte „Elterninfo für
gewählte Elternvertreterinnen und Elternvertreter Schuljahr 2013/2014“Broschüre, doch die enthält viele Seiten kleingedruckten Text und liest sich
genauso anregend wie ihr Titel. Über die Seite 8 („Elternabend“) komme ich nicht
hinaus, bin jetzt statt motiviert sogar etwas besorgt ob der Fülle von Dingen, die
mit einem Elternabend einhergehen. Und im Februar soll ich doch einen
Elternabend halten – was nun?
Elternstiftung Baden-Württemberg: Seminare für Elternvertreter
Da stoße ich in den Infos des Elternbeirats auf einen Link: „Seminare für
Elternvertreter“. Mit einem Klick bin ich auf der Seite der Elternstiftung BW. Ihre
Aufgabe beschreibt die Elternstiftung so: „Das … Ziel der Elternstiftung ist es, die
Elternseite im Rahmen einer Erziehungspartnerschaft mit der Schule zu fördern
und zu unterstützen. Hierfür bietet sie zum einen Fortbildungsmaßnahmen an, die
sich direkt an die Elternvertretungen richten.“ Hier bin ich richtig.
Die Liste mit Kursangeboten ist lang.
In meiner Lage spricht mich der Inhalt der Grundschulung „Elternvertreter – und
nun? Zuständigkeiten, Motivation, Gestaltungsmöglichkeiten“ sofort an. Die
Schulung verspricht Antworten auf die Fragen: „Welche Zuständigkeiten Ihr Amt
umfasst und wie Klassenpflegschaftsabende konstruktiv … gestaltet werden
können, vermitteln Ihnen erfahrene Trainer in diesem Tagesseminar. Die Themen
werden gemeinsam erarbeitet, wobei Erfahrungen, Kenntnisse und Fragen der
Teilnehmer mit einfließen.“

Das ist es, was ich brauche.
Und vor dem nächsten Elternabend findet ein Kurs in der Nähe, in Weingarten,
statt. Ich frage nun bei meinem Stellvertreter und einigen anderen Elternvertretern an, ob jemand mitgehen mag, aber leider klappt es terminlich nicht. Über
die Homepage ist die Anmeldung dann schnell gemacht. Nach ein paar Tagen
kommt die Kursbestätigung per Email.
Am 18.01.2014 mache ich mich auf nach Weingarten,
der Veranstaltungsort ist dank Wegbeschreibung gut zu finden und Schilder
führen im Haus zum Seminarraum unterm Dach. Dort begrüßt mich die Trainerin
Fr. Detzel-Ströble, ich erstelle mein Namensschild („Bitte vorne und hinten
beschriften!“), trage mich in die Anwesenheitsliste ein und suche mir kurz vor 9
Uhr einen Platz im Stuhlkreis zwischen den 14 anderen Teilnehmern. Die Namen
meiner direkten Sitznachbarn kann ich – da auch hinten beschriftet – gut
erkennen. Den Trick muss ich mir merken. Fr. Detzel-Ströble begrüßt noch einmal
die Runde, stellt sich, die Elternstiftung und die verschiedenen Schulungen vor,
damit wir die Veranstaltung einordnen können. Dann erläutert sie den Ablauf des
Tages und schon geht es los mit der ersten Übung: je zwei einander unbekannte
Teilnehmer stellen nach einigen Minuten des Kennenlernens den anderen vor.
Schnell sind meine Partnerin und ich in ein lebhaftes Gespräch über die Suche
nach Elternvertretern auf Elternabenden vertieft. Die anschließende Vorstellung
vor der großen Runde wird dadurch erleichtert, dass man ja zu zweit „vorne“
steht und es reihum allen so geht.
Interessante Anregungen.
Gerade als ich mich frage, wann denn nun die eigentliche Schulung anfängt,
beginnen wir darüber nachzudenken, was wir bis zu diesem Zeitpunkt durch die
Gestaltung des Seminars selbst für „unseren“ Elternabend als Anregungen
mitnehmen können. Die Teilnehmer tragen eine Menge zusammen:
-

Gestaltung der Einladung, Ausschilderung im Gebäude,
Persönliche Begrüßung der Eltern, mögliche Sitzordnungen,
Gestaltung der Namensschilder (Name vom Kind unbedingt mit darauf!),
Anwesenheitsliste / Adressenabgleich schon am Eingang ablegen,
Einleitung in die Veranstaltung, Tagesordnung,
Kennenlernen der Teilnehmer untereinander (wichtig für offene Gespräche!),
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Elternvertreter. Und nun ? Fortsetzung
Besuch einer Schulung für Elternvertreter in Weingarten am 18. 1. 2014. Von Ruth Brückner.
Antworten auf viele Fragen.
Die Seminarleiterin beantwortet die vielen Fragen der Teilnehmer rund um den
Elternabend und macht ihre Ausführungen mit eigenen Erfahrungen als
Elternvertreterin sehr anschaulich. Zudem üben wir noch eine weitere Methode
zum Kennenlernen: „Gehen Sie mit einem Ihnen jetzt noch wenig bekannten
Teilnehmer zusammen. Tauschen Sie in 3 Minuten aus, was Sie gut an Ihrer
Schule / Klasse finden. Machen Sie das Ganze dann noch einmal mit einem
weiteren Teilnehmer.“ Nach dieser „Bewegungspause“ erarbeiten wir uns im
Sitzkreis die Grundlagen zur Klassenpflegschaft:
-

Aufgaben der Klassenpflegschaft
Wie oft kommt man dazu zusammen?
Wer leitet den Elternabend, wer leitet stellvertretend?
Wer ist Mitglied der Klassenpflegschaft, wer teilnahmeberechtigt?
Wie gehe ich mit dem Wunsch auf Teilnahme von Nichtmitgliedern um
(z.B: Pflegeeltern ohne Sorgerecht?)
- Wie wird gewählt? Wer hat Stimmrecht, wer nicht?
- Und vor allem, wie findet man Freiwillige für dieses Ehrenamt?
Die Bedeutung eines wertschätzenden Umgangs.
Ganz besonders betont Fr.Detzel-Ströble in ihren Ausführungen immer wieder die
Bedeutung eines wertschätzenden Umgangs aller Beteiligten, damit eine
Klassenpflegschaft gelingt. Wie man das bei der Leitung eines Elternabends
konkret macht, wie man wertschätzend spricht, erklärt sie als Dozentin für
Rhetorik nicht nur, sondern zeigt es an konkreten Situationsbeispielen (z.B. wie
man auf Diskussionsbeiträge eingeht, wie man Ergebnisse zusammenfasst).
Eigentlich zeigt sie es während der ganzen Schulung nachvollziehbar am eigenen
Beispiel. Ein weiteres Anliegen der Trainerin ist es, immer wieder auf mögliche
Verständnisschwierigkeiten für Eltern aus anderen Kulturkreisen (z.B. andere
Eltern-/Schüler-/Lehrer-Beziehungsmuster) hinzuweisen und zeigt Beispiele, wie
man auf diese Eltern zugehen kann.

Nie mehr Elternvertreter mit Elternbeirat verwechseln...
Und was ist eigentlich der Gesamtelternbeirat? Nach dem gemeinsamen
Mittagessen folgt ein weiterer Themenkreis: die begrifflichen und rechtlichen
Grundlagen der Elternvertretung jenseits der Klassenpflegschaft. Kleine
Arbeitsgruppen klären für sich mit Hilfe der bereits genannten „Elterninfo“Broschüre und konkreten Aufgabenstellungen
einen oder zwei Begriffe wie „Elternbeirat“, „Gesamtelternbeirat“,
„Landeselternbeirat“ oder „Schulkonferenz“ . Eine Aufgabenstellung ist z.B. für
drei verschiedene Schulen mit unterschiedlichen Lehrerstellen die jeweilige
Zusammensetzung der Schulkonferenz zu verdeutlichen. Das Ergebnis der
Gruppenarbeit wird dann den anderen Teilnehmern präsentiert.
Hier dürfen Sie NEIN sagen.
Als letzten Teil des Seminars geht es konkret um die Aufgaben und die
insbesondere die Nicht-Aufgaben eines Elternvertreters, auch hier werden wieder
viele Fragen der Teilnehmer beantwortet. Mit einer Abschlussrunde endet das
Seminar von Fr. Detzel-Ströble um 17 Uhr.
Fazit: Sehr zu empfehlen.
Das Seminar bei Fr. Detzel-Ströble kann ich allen empfehlen, die sich über die
Aufgaben eines Elternvertreters informieren wollen: der in der Kursbeschreibung
genannte Inhalt wird kompetent, lebendig und - das ist mir am wichtigsten einprägsam vermittelt. Es gibt Methoden, Hinweise und Tipps für die Praxis. Nach
dem Seminar habe ich die Elterninfo-Broschüre noch einmal angefangen durchzulesen und jetzt kann ich damit mehr anfangen. Besonders Eltern, die es sich
vorstellen können, Elternvertreter zu sein, aber vor einer Kandidatur gern mehr
über die Aufgaben wüssten, können sich in so einem Kurs einfach und mit vielen
Beispielen aus der Praxis informieren . Der Ganztages-Kurs geht von 9-17 Uhr
und kostet €10,- , die vor Ort zu entrichten sind. Nach Rücksprache mit dem
Elternbeirat ist eine Erstattung für Elternvertreter möglich. Elternvertreter, die ihre
Kompetenzen weiter ausbauen möchten, können als weitere Kurse
„Kommunikation und Umgang mit Konflikten (1,5 Tage)“ und darauf aufbauend
„Kommunikation-Vertiefung (1,5 Tage)“ bei der gleichen Trainerin besuchen.
Ruth Brückner, Elternvertreterin Klasse 5b
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Der Förderverein des Pestalozzi Gymnasiums Biberach
Informationen und Neuigkeiten
Liebe Eltern,

Adresse:

Ich möchte gerne auf diesem Wege neueste Informationen zum Förderverein des
Pestalozzi Gymnasiums geben. Der Förderverein hatte dieses Jahr schon drei Mal
Gelegenheit sich finanziell als auch „tatkräftig“ am Schulleben zu beteiligen.

Förderverein des Pestalozzi Gymnasiums Biberach
Breslaustraße 8
88400 Biberach

So haben wir für die Musikfachschaft 15 Keyboards angeschafft, die bereits
häufig erfolgreich im Unterricht eingesetzt werden. Für den Aufenthaltsraum
haben wir den Schülerinnen und Schülern einen neuen Tischkicker geschenkt,
welcher demnächst zur Verfügung stehen wird.

Email: foerderverein-pgbc@gmx.de oder andrea@lorenzweb.info (1.Vorsitzende)
Fax: 07351 51 518

Am Dankeschön-Konzert, welches anlässlich der Renovierung des SteinwayFlügels Anfang Februar stattfand, übernahm der Förderverein des PGs zusammen
mit dem Förderverein des WGs die Bewirtung.

Beste Grüße

Sie sehen, dass mit kleinem finanziellem und persönlichem Engagement viele tolle
Ideen an unserer Schule umgesetzt und viele Veranstaltungen durch uns
mitgestaltet werden.

Falls sie weitere Fragen zum Förderverein haben, können Sie mich gerne fragen!

Andrea Lorenz
1. Vorsitzende
Förderverein des Pestalozzi Gymnasiums

Wir wollen, dass das so bleibt!
Falls Sie noch nicht Mitglied sind geben Sie sich doch einen Ruck: Mit 10,-€ /Jahr
sind sie dabei. Sie können sich über die PG-Homepage, über unsere Flyer, die es
im Sekretariat gibt, oder direkt per Email (siehe unten) anmelden.
Nun möchte ich mich noch mit einer ganz dringenden Bitte an Sie wenden:
Im Juni findet unsere jährliche Mitgliederversammlung statt. Da unsere
Kassiererin und unsere 2. Vorsitzende ihre Ämter abgeben werden, sind wir
auf der Suche nach interessierten Eltern, die diese Aufgaben in unserer
Vorstandschaft gerne übernehmen würden. Wir freuen uns schon auf
engagierte Eltern, die uns künftig unterstützen wollen, also bitte melden Sie sich –
nebenstehend unsere Kontaktdaten:

Andrea Lorenz

PS:
Demnächst werden Sie über die PG-Homepage viele weitere allgemeine und
aktuelle Informationen über den Förderverein des Pestalozzi Gymnasiums lesen
können, also schauen sie doch bei Gelegenheit mal unter der Rubrik Eltern –
Förderverein nach, wenn Sie mehr über uns erfahren wollen.
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Termine

Danke, Petra !

Einfach und aktuell auf der PG-Webseite

Ein sehr engagierter Mensch verlässt das Vorstandsteam

Alle aktuellen Termine unter
http://www.pg.bc.bw.schule.de/php/uberpg.php?section=termine
Sonstige Informationen? Kontaktaufnahme zu bestimmten Kollegen?
Informationen über Gremien, Aktionen, Neuigkeiten? Alle Ausgaben von
Elternbeirat Aktuell? Das pädagogische Profil unserer Schule? Der Förderverein?
Viele interessante Informationen finden Sie auf der PG-Homepage !
http://www.pg.bc.bw.schule.de/php/index.php

Im Elternbeirat ist immer Bewegung. Neue Klassen, neue Elternvertreter.
Manchmal gibt es auch Veränderungen aus Gründen von fehlender Zeit. Auch
für Petra Braun, die bisherige stellvertretende Elternbeirats-Vorsitzende. Das ist
menschlich und fachlich sehr schade, Petra Braun ist ein sehr engagierter
Mensch mit der gleichzeitigen Fähigkeit zu strukturierter, organisierter
Vorgehensweise. Und mit diesen Fähigkeiten hat sie sich sehr aktiv im
Vorstandsteam des Elternbeirats eingebracht. Im Mensa-Ausschuss. In der
Schulkonferenz. Im engen Kontakt zu den Schülersprechern.

Parken und Fahrradfahren

An dieser Stelle nochmals ganz herzlichen Dank, Petra, für Deine Arbeit und
Dein hohes Engagement. Glücklicherweise bist Du ja nicht aus der Welt,
weshalb hier gar nicht erst der Charakter eines „Nachrufs“ aufkommen soll.

Es geht um Sicherheit und Gesundheit
Parken
Nach mehrfacher, wiederholter Thematisierung schien sich die gefährliche
Kurzparksituation vor dem PG ganz leicht zu verbessern. Mittlerweile ist das
gefährliche Kurzpark-Chaos vor dem PG wieder voll da. Und es wechselt sich
mit einem zweiten Problem, dem sehr schnellen Durchfahren von Fahrzeugen,
ab.
Zu grundsätzlichen Lösungsmöglichkeiten wird die Schule das Gespräch mit der
Stadt Biberach suchen. Das Ordnungsamt wird außerdem vermehrt Kontrollen
durchführen und ggf. entsprechende Geldbußen verhängen.
Fahrradfahren
Je wärmer die Tage, um so mehr Schüler nutzen das Fahrrad für den Schulweg.
Leider nicht ganz so konsequent wird dabei der Fahrradhelm genutzt. Es gibt
sogar Uneinsichtige, die von Zuhause mit aufgesetztem Helm losfahren, um
diesen dann, sobald außer Sichtweite, abzusetzen und an den Lenker zu
hängen.
Warum ein Helm für manche anscheinend „uncool“ ist, bleibt deren Geheimnis.
Fest steht: Auch 2013 sind in Biberach (oft unverschuldete) Fahrradunfälle
passiert, bei denen der Helm Schlimmeres eindeutig verhindern konnte.

Neu für Petra Braun im Elternbeiratsvorstand ist Anja Kulinna aus Attenweiler,
siehe Vorstellung auf Seite 2 und das aktualisierte Organigramm auf Seite 6.
Anja Kulinna hat sich bereits in kurzer Zeit gut ins Team integrieren können. Wir
freuen uns, mit ihr eine gute, ebenfalls engagierte Nachfolgerin zu haben.
Michael Studer
P.S.: Sie interessieren sich für eine Mitarbeit im Elternbeirat? Gerne! Einerseits
gibt es immer wieder die Möglichkeit zur projektweisen Mitarbeit, andererseits
stehen im Herbst wieder Vorstands-Neuwahlen an. Interesse oder Fragen?
studer@studer-design.de
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