
 

 
 

Newsletter Elternbeirat GymGer Dezember 2021 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
 
kurz vor den Weihnachtsferien möchten wir Sie über die Aktivitäten des Elternbeirats in den 
letzten drei Monate informieren und einen Ausblick auf das Jahr 2022 geben. 
 
 
Der Schulstart für die neuen 5. Klassen wurde von Frau Dobler mit viel Herz für die neuen 
Mitglieder unserer Schulfamilie organisiert und war durch die Beteiligung der Q12 mit ihrer 
Zirkusaktion und durch zwei Gastredner*innen, die vor 50 Jahren ihren 1. Tag im 
Gymnasium Geretsried hatten, ein voller Erfolg. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, die 
Fünftklässler*innen, sowie deren Eltern herzlich an unserer Schule willkommen zu heißen.  
Inzwischen besuchen über 1020 Schüler*innen unsere Schule.  
 
 
Herzlichen Dank im Besonderen auch an die neuen und auch „alten“ 
Klassenelternsprecher*innen (KES). Sie sind ein wichtiges Bindeglied zwischen der 
Schulleitung, dem Elternbeirat und den Klasseneltern.  
 
 
KES-Treffen: Für einen besseren Austausch zwischen Eltern und Schulleitung ist am  
9. Februar 2022 ein KES-Treffen geplant. Eine Einladung erhalten die KES Anfang des 
Jahres. Schon jetzt möchten wir Sie jedoch einladen, Fragen, Wünsche und Anregungen 
Ihren jeweiligen KES zukommen zu lassen. Die KES leiten diese dann klassenweise an den 
Elternbeirat weiter. In der KES Vollversammlung im Februar werden Ihre Fragen und 
Anregungen dann mit den Lehrern und der Schulleitung besprochen.  
 
 
Digitale Bildung: Unsere Schule wird immer digitaler. Wir freuen uns, dass es für die 
Informatikräume ca. 100 neue PC´s nebst IT-Zubehör gibt. 
Auch das im Elternbrief angekündigte Projekt „Digitale Bildung“, welches in der  
8. Jahrgangsstufe mit der schulischen Nutzung von Ipads pilotiert wird, ist ganz im Sinne des 
Elternbeirats und wir stehen der Schulleitung und dem Projektteam hier gerne zur Seite. 
Hinweisen möchten wir auch auf das Projekt „TotalDigital?!“, dass der Förderverein in voller 
Höhe unterstützt. (z. B. durch Ausbildung der Schüler zu Medienscouts, Vorträge und 
Workshops zum Thema „Sicherheit im Netz und rationaler Umgang mit Smartphone & Co). 
 
 
Berufs- und Studienorientierung:  
Frau Jahrstorfer ist die neue Koordinatorin für den Bereich Berufs- und Studienorientierung. 
In einem ersten Austausch bat sie um die Unterstützung durch Eltern, die in der 
Personalabteilung arbeiten. Vielen Dank für die zahlreichen Meldungen; bereits im Januar 
werden die ersten Eltern mit Praxisbeiträgen in den P-Seminaren der Q11 und Q12 zum 
Einsatz kommen. Eine weitere Zusammenarbeit ist bereits in Vorbereitung: auch hier 
benötigen wir Ihre Unterstützung. Die Idee ist, für die Oberstufe eine Infoveranstaltung mit 
Einzelvorträgen von Eltern zu gestalten, die über ihre jeweiligen Ausbildungs-/Studienweg 
sowie über ihre berufliche Tätigkeit berichten und am Ende auch Möglichkeiten zur 
Diskussion bieten. Auch hier freuen wir uns über Meldungen von Eltern, die bereit wären, 
Ihre Erfahrungen weiterzugeben. 



 

 
Schulbusse: In der Sitzung des Kreisausschuss am Anfang des Schuljahres wurde bis 
vorerst Ende 2021 der Fahrplan so angepasst, dass ein Bus (376) aus Königsdorf kommend 
10 Minuten später am Schulzentrum ankommt, und somit für die Heimfahrt genutzt werden 
kann. Somit stehen den Schülern zwischen 13:10 - 13:30 Uhr Richtung Wolfratshausen 9 
Busse zur Verfügung. Bitte ermutigen Sie Ihre Kinder nicht nur in die drei ersten Busse 
einzusteigen, sondern gegebenenfalls auch auf die danach einfahrenden Busse zu warten.  
 
 
Freunde des Gymnasiums Geretsried e.V.: Ein wichtiger Teil der Schulfamilie ist auch der 
Förderverein. Dieser trägt u.a. seit vielen Jahren die Kosten der Plattform „MatheGym“ und 
bietet so den Schüler*innen eine weitere Möglichkeit, ihr Wissen zu festigen.  
Mit einem fast fünfstelligen Betrag konnte der Förderverein IPads zur Nutzung im Unterricht 
(s. o.) anschaffen, der Schule übergeben und somit auch in der Homeschooling-Zeit den 
Kindern Leihlaptops zur Verfügung stellen. Des Weiteren konnten durch gemeinsames 
Engagement des Fördervereins und besondere Unterstützung einer Sponsorin vier 
Luftreinigungsgeräte angeschafft werden.Dies und vieles mehr ist nur möglich, wenn Sie als 
Eltern den Förderverein aktiv mit ihrem Mitgliedsbeitrag unterstützen.  
 
Sollten Sie noch nicht Mitglied sein, legen wir Ihnen gerne die Beitrittserklärung bei und 
verweisen auf die nachfolgende Website:  

 
https://sites.google.com/gymgerfreunde.de/gymgerfreunde/startseite 

 
Finanzielle Unterstützung des EBR: Auch der Elternbeirat beteiligte sich dieses Jahr 
wieder an den Kosten von MatheGym. Wir freuen uns, dass vereinzelt Veranstaltungen 
wieder möglich sind und dass wir -diesmal der Fachschaft Religion“ einen Vortrag 
finanzieren können. 
 
 
Natürlich stehen wir Ihnen als Elternbeirat gerne als Ansprechpartner für weitere Anliegen 
und Wünsche zur Verfügung. 
 
 
Sie erreichen uns am besten unter: mailto:Info@GymGerELTERN.de 
Ein Mitglied aus dem Elternbeirat wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.  
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne und erholsame Ferien und einen guten Start 
ins Jahr 2022. 
 
 
Ihr Elternbeirat   
 
 
Brigitte Hanemann und Tanja Heilmann 


