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A. Leitgedanken 
  
Bildung und Erziehung gehen Hand in Hand. Folgende Leitgedanken prägen die Zusam-
menarbeit zwischen Schule und Elternhaus: 
Die Aufgabe der Schulfamilie ist es, die Schülerinnen und Schüler in ihrer Entwicklung zu 
eigenverantwortlichen und selbstständigen Persönlichkeiten zu fördern. Zur Schulfamilie 
gehören die Schülerinnen und Schüler, die Eltern und die Lehrerinnen und Lehrer sowie die im 
IGV tätigen  Angestellten. Sie sind gleichwertige Partner, um eine bestmögliche Bildung von 
Herz und Charakter zu gewährleisten. Wir verfolgen dieses Ziel mit Hilfe wertschätzender 
Kommunikation, einem schuleigenen Wir-Gefühl („IGV-Geist“) und dem Fundament der  Werte 
nach der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.  
 
 
B. Schulspezifische Gegebenheiten / Schulprofil 
 
Im folgenden Absatz werden zusammenfassend die wesentlichen schulspezifischen Gege-
benheiten und das Schulprofil erläutert.  
 
I. Größe der Schule, Einzugsgebiet und Zusammensetzung der Schüler- und Elternschaft 
 
Das Illertal-Gymnasium Vöhringen ist ein naturwissenschaftlich-technologisches und wirt-
schafts- und sozialwissenschaftliches Gymnasium mit wirtschaftswissenschaftlichem Profil, 
das aktuell von 678 Schülerinnen und Schülern besucht wird (Stand November 2015). In 22 
Klassen der Jahrgangsstufen 5-10 und zwei Jahrgängen in der Qualifikationsphase 
unterrichten 68 Lehrkräfte, davon 59 hauptamtlich. Das Haupteinzugsgebiet der Schule 
umfasst die Städte Vöhringen und Senden mit den umliegenden Gemeinden, ein kleiner Teil 
unserer Schülerschaft kommt aus dem benachbarten Bundesland Baden-Württemberg. Der 
Migrationsanteil beträgt ca. 8 Prozent, wir sind also eine Schule der Vielfalt und 
unterschiedlichsten Kulturen. 
 
II. Schulprofil 
 
Eine wichtige Institution unseres Schullebens ist die Offene Ganztagsschule, die das Illertal-
Gymnasium als Ergänzung zum täglichen Pflichtunterricht anbietet. 
Besonders wichtig ist uns eine Kultur des Förderns. Das IGV stellt in seinen pädagogischen 
Entwicklungsplänen die individuelle Förderung in den Vordergrund. Des Weiteren legt unsere 
Schule großen Wert auf das Training sozialer Kompetenzen und auf eine angstfreie 
Lernatmosphäre. Lernen erfolgt auf vielfältige Art und Weise, eine Mischung von 
Möglichkeiten und Methoden lässt in den Augen der Schulfamilie deshalb wichtigen 
Gestaltungsspielraum, um auf spezifische Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler und 
Klassen einzugehen.  
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III. Zusammensetzung des Kollegiums und Schulpersonals unter dem Gesichtspunkt  
Elternarbeit 
 
An der Spitze des Illertal-Gymnasiums befindet sich das Schulleitungsteam, bestehend aus 
OStD Dr. Schabel, StD Lantenhammer (stellv. Schulleiter) und StD Schäffer (Mitarbeiter der 
Schulleitung). Dieses arbeitet eng zusammen mit den Mitgliedern der Direktorenrunde, 
nämlich den Oberstufenkoordinatoren (StDin Strohschneider und StD Münzinger), den Unter- 
und Mittelstufenbetreuern (StDin Ballasch und OStR Herrmann) und der Beratungslehrkraft 
(StRin Brückner, Anti-Mobbing-Multiplikatorin), aber auch mit dem Personalrat und den 
Fachbetreuern. Unsere Schullotsin Christine Holzwarth erleichtert vor allem den Kindern der 5. 
Klasse der Übertritt. Besonders wichtig für die Zusammenarbeit mit dem Elternhaus ist neben 
der Schullaufbahnberatung die Arbeit der Schulpsychologin (StRin Hübner) sowie die der 
Streitschlichtung (OStRin Finking, StR Lübeck). Für die Schülerinnen und Schüler der 10. 
Jahrgangsstufe gibt es die Möglichkeit, an einem Mentorenprogramm (MplusM), unter der 
Leitung von OStRin Hartung, StDin Ballasch, StD Schäffer und Diplom-Betriebswirt Robert 
Harder, teilzunehmen. Die Unterstufenschülerinnen und -schüler werden sowohl als Klasse als 
auch im Offenen Ganztag von Tutoren begleitet und unterstützt. Für Leistungsschwächere 
besteht neben den unterrichtlichen Hilfestellungen die Möglichkeit, Nachhilfe bei „Schüler 
lehren Schüler“ zu erhalten, organisiert durch OStR Herrmann. Weitere IGV-Institutionen wie 
den Schulsanitätsdienst, die Wahlunterrichtsgruppen und die freien Arbeitsgemeinschaften 
findet man auf unserer Schulhomepage www.illertal-gymnasium.eu, die von der 
Wahlunterrichtsgruppe CI-Schulprofil unter der Leitung von Frau Ballasch intensiv gepflegt 
wird und stets auf dem aktuellsten Stand ist.  
 
 
C. Ziele und Maßnahmen 
 

Entsprechend der Leitlinien zur Gestaltung der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft des 
Bildungspakts Bayern sollen im Folgenden die bereits bestehenden Maßnahmen aufgeführt 
werden. Dabei orientiert sich die Darstellung an den vier vorgegebenen Kategorien. 
 
I. Bestandsaufnahme der bereits etablierten Elternarbeit 
 
Zu Beginn wird die bereits etablierte Elternarbeit unter dem Schlagwort „Sicherungsziele“ 
erfasst. Diese ist am Illertal-Gymnasium bereits sehr umfangreich. 
 

1. Gemeinschaft 
 Pflegen einer Willkommenskultur (M1) durch Überreichen einer kleinen Erstinformation 

zur Einschreibung und durch eine Begrüßungsveranstaltung am ersten Schultag mit 
einer kurzen Theatervorführung. Die Eltern zukünftiger Fünftklässler werden bereits im 
Vorjahr gezielt zum Tag der offenen Tür, natürlich mit Kind, und zu einer Informa-
tionsveranstaltung eingeladen. Außerdem bietet unsere Schule so genannte 
Schnuppertage für umliegende Grundschulen an. Hier besuchen die zukünftigen 
Fünftklässler an einem Vormittag zwei Unterrichtsstunden und erleben die Schulart 
Gymnasium hautnah. Im Anschluss gibt es ein Mittagessen in der Mensa, das vom 
Elternbeirat finanziert wird. 

http://www.illertal-gymnasium.eu/
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 Wertschätzung zeigen (M2) durch Ehrungen der Klassenbesten und sozial Engagierten 
an der Schulschlussfeier, außerdem werden die SMV, das Sekretariat und ausscheidende 
Elternbeiratsmitglieder durch den Elternbeirat geehrt. Die SMV ihrerseits bedankt sich 
mit einer kleinen Gabe bei den Verbindungslehrkräften. 

 Einander entgegenkommen (M3) durch flexible Sprechstundenmodelle der Schul-
psychologin und der Beratungslehrerin sowie vieler Kolleginnen und Kollegen. Zugleich 
aber verbindliche Sprechstundentermine, um Verlässlichkeit und einen festen Rahmen 
zu bieten. Der Elternsprechtag wird durch vorab organisierte Termine (5-10 Minuten) 
strukturiert, um die zeitliche Belastung für die Elternseite möglichst gering zu halten 
und zugleich eine bessere Gesprächsvorbereitung seitens der Lehrkräfte zu ermöglichen. 

 Ein respektvoller Umgang (M4) ist für alle Seiten selbstverständlich. 
 Kontaktpflege (M5) durch Elternstammtische mit Organisation und Einladung durch die 

Klassenelternsprecher und Teilnahme der Klassenleiter. Diese beschränken sich nicht 
nur auf die Unterstufe. Außerdem gibt es Angebote zur raschen Kontaktaufnahme mit 
entsprechenden Ansprechpartnern über die Homepage. 

 Stärkung der Zusammmengehörigkeit (M6) durch regelmäßige Informationen über das 
Schulgeschehen bei Elternabenden, Veranstaltungen und durch Mitteilungen an die 
Eltern in Papierform und digital per E-Mail. Corporate-Identity-Gegenstände wie Schul-
T-Shirts, Tassen, Kochbücher, Handtücher und Ähnliches werden in regelmäßigen 
Abständen durch die Schülerfirma oder P-Seminare im Fach Wirtschaft angeboten. 
Außerdem gibt es ein IGV-Hausaufgabenheft für alle Schüler. 

 zwischen 2010 und 2013 fanden jedes Jahr türkische Elternabende in Kooperation mit 
dem Elternbeirat (Ansprechpartner Herr Cinici) statt. Daraus entwickelte sich die Idee 
eines türkischen Cafés am Tag der offenen Tür, zu dem alle türkisch(-stämmigen) 
Schülerinnen und Schüler von Klasse 5-12 etwas beitragen und das die türkische 
Elternschaft stark in diesen Tag und auch darüber hinaus einbindet.  

 
 

2. Kommunikation 
 Gelegenheiten für Gespräche werden  (M1) durch gezielte Einladungen zu Informa-

tions- und Elternabenden angeboten; viele Lehrkräfte sind für das Elternhaus außerdem 
per E-Mail erreichbar, die Adressen findet man auf der Homepage. Nach Rücksprache 
ist auch ein telefonischer Austausch möglich. Die Diskussion von Bildungs- und 
Erziehungsfragen ist bei den Jahrgangsstufenversammlungen (erst gemeinsam, dann im 
Klassenverband) jederzeit möglich und gewünscht. Eine Auflistung der Veranstaltungen 
erfolgt unter Kooperation (M4). 

 Benennung von Ansprechpartnern (M2): Wie in den Ausführungen zur Schule bereits 
deutlich wird, gibt es für jeden schulischen Bereich, der die Zusammenarbeit mit dem 
Elternhaus berührt, festgelegte Ansprechpartner. Dies gilt ebenfalls für den Elternbeirat. 
Viele Informationen dazu bündelt die Homepage. 

 Sicherstellung der Erreichbarkeit (M3) durch eine stete Kommunikation zwischen 
Eltern, Sekretariat und Lehrkräften. Zudem gibt es bei wichtigen Schnittstellen zum 
Elternhaus einen eigenen Telefonanschluss mit Durchwahl und Anrufbeantworter (z.B. 
Schulpsychologin, Schullaufbahnberatung).  
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 Das Umfeld unserer Schule wird beispielsweise durch einen informellen Aus-
tauschnachmittag zwischen den Grundschulen und den Lehrkräften der fünften Klassen 
in die tägliche Arbeit eingebunden (M4).Viele Elterngruppen, auch der Elternbeirat, 
stehen miteinander in enger Verbindung über soziale Netzwerke wie z.B. whatsApp. Die 
Kommunikation zwischen der Offenen Ganztagsschule und den Lehrkräften ist jederzeit 
über das Infoportal möglich, Noten werden über eine Liste weitergegeben. 

 Kollegiale Fallberatungen im Einzel- oder Kleingruppenaustausch finden in unregel-
mäßigen Abständen, häufig freitags, statt (M6). Die Beratungslehrkräfte der umlie-
genden Schulen treffen sich neben den Dienstbesprechungen ein- bis zweimal im Jahr 
zu einem weiteren Austausch und stehen in engem Kontakt zueinander. Die 
Schulpsychologen treffen sich neben den Dienstveranstaltungen zur regelmäßigen 
Supervision. 

 Die Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte können sich regelmäßig über das 
Schulgeschehen informieren, die Homepage der Schule bietet dazu, wie schon erwähnt, 
eine reichhaltige und stets aktuelle Berichterstattung (M7). Außerdem gibt es die 
Möglichkeit, einen Newsletter zu abonnieren. Die Leistungen der Kinder werden durch 
zwei Notenberichte in den Klassen 5-9 im Dezember bzw. April transparent 
kommuniziert. Die Notenberichte ersetzen das Zwischenzeugnis. 

 
 

3. Kooperation 
 Die Vereinbarung gemeinsamer Ziele (M1) ist in der individuellen Lernförderung von 

größter Bedeutung. Hier werden unter der Leitung unserer Schulpsychologin Gespräche 
mit dem betroffenen Schüler und seinen Eltern geführt. Entscheiden sich beide Seiten 
für eine individuelle Förderung, wird ein Vertrag ausgefertigt, den alle Parteien 
unterzeichnen. Auch in der Schullaufbahnberatung sind Zielvereinbarungen von 
besonderer Wichtigkeit, aber natürlich auch bei Gesprächen am Elternsprechtag oder in 
der Sprechstunde. 

 Die Schulfamilie schätzt und unterstützt selbstverständlich den Austausch innerhalb 
der Elternschaft (M3) durch die Nutzung schulischer Infrastruktur oder durch Unter-
stützung bei sprachlichen Problemen, z.B. für polnisch-stämmige (Diplom- Mathe-
matikerin Overberg) oder türkisch-stämmige Eltern (Frau Demirel, Leiterin der OGTS) 

 Es werden folgende Informationsangebote für Eltern bereitgestellt (M4): Mit päd-
agogischem Schwerpunkt: Jahrgangsstufenelternabend Klasse 5 (Willkommen am IGV), 
Klasse 6 (Neue Fächer am IGV), Klasse 7 (Informationen zum Skilager), Klasse 8 (Handy- 
und Internetkriminalität), Klasse 9 (Alkohol- und Drogenmissbrauch) und Klasse 10 
(Informationen zur Oberstufe). Mit fachlichem Schwerpunkt: 
Jahrgangsstufenelternabend Klasse 5 (Informationen zur 2. Fremdsprache), Klasse 7 
(Informationen zur Zweigwahl), Klasse 9 (Informationen zur spätbeginnenden 
Fremdsprache, zum Qualifizierenden Mittelschulabschluss als externer Bewerber und zu 
einem Auslandsaufenthalt in Klasse 10). Für den Übertritt von der Grundschule an das 
Gymnasium gibt es die Übertrittsveranstaltungen an den Grundschulen und den 
Informationsabend der Schule. Der Jahrgangsstufenelternabend „Willkommen am IGV“ 
wird in Kooperation mit dem Elternbeirat und den Klassentutoren gestaltet. Neben 
Informationen zum Schulweg und Busfahren gibt es eine Vorstellung des Elternbeirats, 
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der Elternarbeit und für alle Eltern eine LEV-Broschüre, die bereits vorab durch den 
Elternbeirat bestellt wird. Außerdem erfolgt eine Einführung in die Arbeit der SMV mit 
besonderem Schwerpunkt auf dem Tutorensystem, ein Überblick zum 
Sexualkundeunterricht und eine Darstellung der Unterstützungsangebote durch die 
Schulpsychologin und den Mittelstufenbetreuer. Im Anschluss daran wird das 
Informationsblatt „Was tun, wenn es nicht läuft am IGV“ ausgegeben. Darauf sind alle 
wesentlichen Hilfsangebote und die zuständigen Ansprechpartner aufgelistet. Einen 
gesonderten Elternabend gibt es für die Eltern, die ihr Kind in der Offenen 
Ganztagsschule angemeldet haben. 

 Es gibt regelmäßig wechselnde Aushänge in der Schule zu außerschulischen Bil-
dungsangeboten (M5), Informationsmaterial zu Beratungsstellen, Präventionsange-
boten und Ähnlichem wird bereitgestellt. Einiges hierzu findet sich auch im 
Hausaufgabenheft. 

 Elternexperten werden ganz konkret durch das Mentorenprojekt MplusM in die Arbeit 
einbezogen (M6) 

 Die Organisation und Durchführung von Elternveranstaltungen an der Schule durch den 
Elternbeirat (M7) wird aktiv betrieben und von der Schulfamilie sehr geschätzt. Zu 
nennen sind hier das Herbstfest des Elternbeirats und das Sommerfest im Rahmen der 
Schulschlussfeier.  Außerdem übernimmt die Elternschaft die Bewirtung am Tag der 
offenen Tür und am Adventsbasar. 

 Die Elternbeiratswahl findet im Zwei-Jahres-Rhythmus am Tag des Klassenelternabends 
der 6. Klassen statt, um eine möglichst breite Wählerschaft und eine aussagekräftige 
Kandidatenliste zu haben. So werden die Eltern der noch jungen IGVler nach 
Möglichkeit bereits frühzeitig in die Elternarbeit eingebunden. 

 
 

4. Mitsprache 
 Bis zur 9. Jahrgangsstufe werden am Klassenelternabend ein Elternsprecher und ein 

stellvertretender Elternsprecher gewählt. Sie unterstützen den Elternbeirat bei Or-
ganisationsaufgaben und sind zugleich Ansprechpartner für die Eltern dieser Klasse 
(M1). 

 Das IGV verfügt über ein gutes Netzwerk zu externen Partnern und Unternehmen (z.B. 
Wieland), nicht zuletzt dank der intensiven Arbeit des Freundeskreises. Mit RoCCi e.V. 
gibt es sogar einen eingetragenen Verein, der in den Schulräumen seine wöchentlichen 
Veranstaltungen abhält (M2 / M3). Die Schulmannschaft Fußball wird durch einen 
Elternvater (Herrn Faas) betreut. 

 Der Elternbeirat gibt nicht gewählten Kandidaten die Möglichkeit, als so genannte 
„Ersatzmitglieder“ an den Sitzungen des Elternbeirats teilzunehmen. (Dies entspricht 
einer Kooptierung nach Art. 66 Abs. 1 BayEUG.) Dies gilt genauso für die gewählten 
Vertreter der SMV sowie für Eltern, aber auch Lehrer, die ein Anliegen im Elternbeirat 
vorbringen wollen. 

 Elternvertreter unterstützen (M4): Dem Elternbeirat steht grundsätzlich ein ab-
schließbarer Schrank zur Lagerung von Utensilien zur Verfügung, außerdem Räum-
lichkeiten für die regelmäßigen Treffen des Elternbeirats. Auf Grund der Umbau-
maßnahmen kam es bei den Lagerungsmöglichkeiten zu Einschränkungen, die nach der 
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Fertigstellung allerdings behoben sein werden. Der Elternbeirat erhält dann wieder 
einen abschließbaren Schrank im zukünftigen SMV-Raum. Fortbildungsveranstaltungen 
durch die LEV und die Hanns-Seidel-Stiftung können von Elternbeiratsmitgliedern 
wahrgenommen werden. 

 Die Elternvertreter pflegen einen regelmäßigen Austausch mit der Schulleitung und 
über das Schulforum mit den Lehrkräften und der SMV (M5). 

 Die Interessensvertretung aller Eltern wird gewahrt durch die Möglichkeit, sich per E-
Mail an die Mitglieder des Elternbeirats zu wenden und sein Anliegen oder seine 
Beschwerde vorzutragen (M6). 

 Der Freundeskreis des IGV eröffnet vielfältige Mitgestaltungsmöglichkeiten (M7). 
 

 
II. Definieren von neuen Zielen und Maßnahmen 
 

Folgende zukünftige Zielsetzungen und Maßnahmen („Entwicklungsziele“) sollen am Illertal-
Gymnasium Vöhringen umgesetzt werden: 
 

1. Gemeinschaft - Zielformulierungen: 
 Der Elternbeirat erklärt sich bereit,  jährlich eine Elternbeiratssitzung zu veranstalten, 

zu der alle Klassenelternsprecher eingeladen werden. Hier wird herausragendes 
Engagement von Eltern in dieser Funktion geehrt. (M2) 

 Außerdem gibt es einmal jährlich eine Informationsveranstaltung des Elternbeirats für 
die Klassenelternsprecher, die an dieser Stelle als Multiplikatoren fungieren sollen. 
Inhalte einer solchen Veranstaltung sollen für die Schulfamilie relevante Themen sein, 
z.B. das Fortschreiten des Umbaus, die dann an die Eltern der jeweiligen Klassen 
weitergegeben werden können. Die Schulleitung und die Lehrkräfte mit einem 
besonderen pädagogischen Arbeitsschwerpunkt erklären sich bereit, den Elternbeirat in 
dieser Arbeit zu unterstützen.  

 Die Schulleitung erklärt sich bereit, an jeder Schulschlussfeier neben den Auszeich-
nungen für die Schülerinnen und Schüler auch besonderes elterliches Engagement zu 
ehren.  

 Ab dem Schuljahr 2016/17 bietet die frisch renovierte Schule angenehme Aufent-
haltsbereiche, z.B. zwei Elternsprechzimmer, die explizit für Gespräche mit dem El-
ternhaus genutzt und nicht zweckentfremdet werden. Auf eine angenehme Raum-
gestaltung wird in der Bauausführung im Sommer 2016 besonderen Wert gelegt. (M7) 

 
2. Kommunikation - Zielformulierungen: 

 Es wird eine kollegiale Fallbesprechungsgruppe unter Leitung von StRin Hübner 
gegründet, die zunächst für das Schuljahr 2015/16 in regelmäßigen Abständen und zu 
einem festen Zeitpunkt zusammentritt, um sich kollegial zu beraten (M6). 

 Die 10. Klassen erhalten neben dem Zwischenzeugnis einen Ausdruck all ihrer Noten im 
April (angelehnt an den 2. Notenbericht). Die Schulleitung (StD Lantenhammer) 
erinnert die Kolleg/-innen daran, die Noten für die Klasse 10 zu aktualisieren, und bittet 
die Klassenleiter um das Fertigstellen des Ausdrucks. Eine Überprüfung der 
Eintragungen findet nicht statt, es obliegt den Schülerinnen und Schülern sich bei 
Rückfragen an den zuständigen Fachlehrer zu wenden (M7). 
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3. Kooperation - Zielformulierungen: 

 Der Elternbeirat unterstützt die Pflege der Schulhomepage durch eigene Beiträge  z.B. 
zur Informationsveranstaltung des Elternbeirats für die Klassenelternsprecher (M3). 

 der Elternbeirat fertigt ein Aufgabenprofil für den Klassenelternsprecher an, das er am 
Elternabend der 5. Klassen („Willkommen am IGV“) vorstellt und allen Klassenleitern 
der Klassen 5-10 vor der Wahl zum Klassenelternsprecher zur Verfügung stellt 
(angelehnt an das Konzept der SMV zur Wahl des Klassensprechers). Zusätzlich wird 
eine Liste ausgegeben, die die wesentlichen Daten der neuen Klassenelternsprecher 
erfasst und im Anschluss an die Wahl von den Lehrkräften im Sekretariat abgegeben 
wird. Dort werden die Informationen durch den Praktikanten eingepflegt und nach 
Abschluss aller Wahlen dem Elternbeiratsvorsitzenden und seiner Stellvertretung per E-
Mail übermittelt. Die Schule stellt hierfür alles Nötige (Drucker, Kopierer) zur 
Verfügung, das Sekretariat unterstützt gegebenenfalls die Elternbeiräte (Kopieren und 
Verteilen der Unterlagen) (M4). 

 
 

4. Mitsprache - Zielformulierungen: 
 Der Elternbeirat wird in Zukunft bei dem Jahrgangsstufenelternabend 5, „Willkommen 

am IGV“, verstärkt auf Eltern mit Migrationshintergrund zugehen, um sie für die Arbeit 
des Elternbeirats zu gewinnen (M2). 

 Mitgliedern des Elternbeirats wird es, wie bisher schon Angestellten der Offenen 
Ganztagsschule, in Zukunft ermöglicht, an der Anfangs- und Schlusskonferenz 
teilzunehmen und sich als Person vorzustellen bzw. einen kurzen Überblick über die 
Arbeitsbereiche des Elternbeirats zu geben. Außerdem ermöglicht es den Eltern sich 
einen Eindruck vom Ablauf und den Inhalten einer Lehrerkonferenz zu verschaffen. 

 
 
D. Qualitätssicherung  
  
Die Qualitätssicherung soll durch einen regelmäßigen informellen Austausch geschehen. Die 
Schulleitung nimmt deshalb an den Elternbeiratssitzungen teil oder schickt eine Vertretung. 
Die Lehrkräfte werden zu den Klassenelternstammtischen eingeladen und besuchen diese nach 
Möglichkeit. In der Schulforumssitzung zu Beginn des Schuljahres 2016/17 werden die Ziele 
und ihre Umsetzung noch einmal in einem extra Tagesordnungspunkt dargelegt und 
gegebenenfalls erneut auf die Tagesordnung gesetzt. Der externen Evaluation werden das 
Konzeptpapier und die Umsetzung vorgelegt, die Ziele zur Schulentwicklung nach der letzten 
Evaluation wurden in dieses Konzept integriert. 
 
 
E. Beteiligung der Schulgemeinschaft  
 
Das schulspezifische Konzept wird in folgenden Gremien vorab besprochen und im Ein-
vernehmen beschlossen: in der Direktorenrunde (27.11.15); des Weiteren im Elternbeirat 
(02.12.15), in der SMV (02.12.15), in der Lehrerkonferenz (16.12.15) und abschließend im 
Schulforum (16.12.2015). 
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Projektgruppe Schule: 
OStD Dr Schabel, StD Lantenhammer, StD Walter, OStR Herrmann, 
StRin Brückner (Gesamtkoordination) 
 
Projektgruppe Eltern: 
Herr Vogel (Elternbeiratsvorsitzender), Frau Engelhardt (stellvertretende 
Elternbeiratsvorsitzende) 


