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Elternbrief September 2019
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir dürfen Sie, liebe Eltern und Kinder, insbesondere die neuen Schülerinnen und Schüler mit ihren Familien
zum neuen Schuljahr recht herzlich begrüßen. Besonders hat uns die hohe Bereitschaft der Eltern bei den
Klassenpflegschaftswahlen der 5. Klassen sich aktiv an der Gestaltung des Schullebens zu beteiligen gefreut.
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Wie gewohnt wird auch dieses Jahr die erfolgreiche Hausaufgabenbetreuung (SAMS - Schüler arbeiten mit
Schülern) fortgesetzt. Die angebotenen Arbeitsgemeinschaften runden die Förderung und Vertiefung von
· Interessen ab.
Wir bedanken uns beim Förderverein für die großzügige Unterstützung des neuen Projekts der Bläserklasse.
Sie ist ein weiterer Baustein für unseren musikalischen Schwerpunkt. Herr Dr. Weber wird in seinem
Schreiben näher darauf eingehen. Zusätzlich ist die Instrumentenvorstellung in den 5. Klassen eine schöne
Tradition. Sie bietet die Möglichkeit unter Anleitung verschiedene Musikinstrumente kennenzulernen und
auszuprobieren. Sollte sich ihr Kind begeistern lassen, kann unterstützt vom Förderverein ein Instrument
kostengünstig ausgeliehen werden. Vielleicht sehen wir ihr Kind später in einem der zahlreichen
Spielgruppen und Orchester wieder.
Wie jedes Jahr, wird es auch dieses Jahr wieder eine Musicalaufführung der 7. Klassen geben und das Jahr
wird bei den stimmungsvollen Adventskonzerten im Dezember ausklingen.
Eine Übersicht der vielfältigen Angebote und alle wichtigen Termine finden Sie auf unserer neu gestalteten
Homepage: www.moll-gymnasium.de. Ein regelmäßiger Blick darauf lohnt sich, weil auch über vergangene
Aktionen berichtet wird.
Elternarbeit am Moll:
Klassenpflegschaftssitzungen
Dieses Jahr finden die Elternabende am 14. bzw. 16. Oktober statt. Eine aktive Teilnahme hilft Ihnen,
wichtige Kontakte, wie z.B. zu neuen Lehrern, zu knüpfen. Weiterhin können Sie Informationen hinterfragen
und eigene Wünsche vortragen. Vielleicht können wir Sie auch im Kreis der Elternbeiräte begrüßen. Die
bisherigen Elternvertreter werden Sie in Kürze einladen.
Elternbeiratssitzung
Der neu gewählte Elternbeirat trifft sich am Dienstag, den 05.11.2018 um 19:30 Uhr in Raum 11. Themen
sind der Rückblick auf das vergangene Schuljahr, der Ausblick auf das kommende Schuljahr und anstehende
Neuwahlen.
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Freitagsgespräche
Eine Besonderheit an unserer Schule sind die 2x im Jahr vorgesehenen Freitagsgespräche der
Klassenstufenvertreter mit der Schulleitung. Dabei können im kleinen Kreis Anregungen vorgetragen und
Erfahrungen ausgetauscht werden. Die Termine werden an der Elternbeiratssitzung verteilt.
Veranstaltungen
Wir werden auch dieses Jahr in Zusammenarbeit mit dem Förderverein die Reihe 11 Moll meets... 11 fortsetzen.
Gerne nehmen wir aber auch Wünsche und Anregungen für Informationsveranstaltungen oder Vorträge
entgegen.
Eskalationsstufen
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal auf die Einhaltung der Kommunikationswege hinweisen. Probleme
sollten zunächst von den Schülern direkt mit den Lehrern besprochen werden. Bei den Unterstufen bietet
sich das persönliche Gespräch der betroffenen Eltern mit dem Fachlehrer an. Kommunikation ist an unserer
Schule ein hohes Gut und deshalb sollte dem Fachlehrer immer die Möglichkeit für eine Stellungnahme
gegeben werden. Meistens lassen sich Missverständnisse auf diese Weise leicht bereinigen.
Als nächste.s können die gewählten Klassenpflegschaftsvertreter und die Klassenlehrer mit ins Boot
genommen werden. Eine Alternative kann auch der Gang zum Vertrauenslehrer sein. Dieser ist speziell
geschult und unterliegt der Schweigepflicht. Es kann offen mit einer neutralen Person gesprochen werden.
Erst bei ernsthaften Konflikten urid nicht lösbaren Problemen sollte die Schulleitung beteiligt werden.
Wir bittenjedoch in jedem Fall um eine kurze Benachrichtigung, damit wir informiert bleiben und
Konfliktpotentiale erkennen können.
Wie jedes Jahr möchten wir uns bei den vielen Helfern und dem Förderverein bedanken. Ohne ihre
Unterstützung wäre unsere Arbeit nicht möglich.
Wir wünschen allen ein erfolgreiches Schuljahr.
Mit freundlichen Grüßen.
Ihr Elternbeirat
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