Elternbeirat Ludwig-Thoma-Gymnasium Prien am Chiemsee

Neuigkeiten aus dem Elternbeirat

SMV
Die SMV hat sich für heuer zahlreiche Projekte vorgenommen:







Den Schülerplaner „HÄFFT“ in der einzigartigen LTG-Version frühzeitig rauszugeben und
zu bewerben
Anschaffung von Trinkflaschen aus Edelstahl mit LTG-Logo – um dem Titel
Umweltschule mit der erhöhten Vermeidung von Plastik gerecht zu werden (Fortführung der
Arbeit der vorherigen SMV, die einen Preis für ihre Umweltidee bekam – Arbeitstitel: Weg
mit dem Plastik, aber hastig! Der Bericht ist noch auf der LTG-Homepage zu finden.)
Kosten für die Trinkflaschen ca. 10€
Rosenverkauf zum Valentinstag á 2 Euro – Wiederaufleben einer alten Idee von vor
Jahren!
Kugelschreiber mit LTG-Logo
Schulkleidung: es sollen noch Kleidungsstücke in anderer Farbe besorgt werden,
bezüglich der Passform setzt sich die SMV nochmals mit der Firma in Verbindung. Die
„Vermarktung“ soll vereinfacht werden.

Bitte unterstützen Sie als Eltern die SMV bei ihren Projekten. Zum einen wird dadurch der
Zusammenhalt unter den Schülern gestärkt, zum anderen fließen die „eingenommenen“
Gelder 1:1 wieder in die Veranstaltungen, die die SMV für die Schüler organisiert!

Der Schulalltag ist in den Containern im Alltag angekommen
Nach anfänglichen Schwierigkeiten, die aber keinen Einfluss auf den Unterricht hatten, sind nun
alle Klassen halbwegs „zuhause“.
 Schwierig ist der Eintrag durch Schneenässe, da unsere Schüler doch häufiger in den
Naturwissenschaftlichen Trakt müssen. Dies war aus den Erfahrungen der Realschule nicht
unmittelbar zu erwarten, da diese nur im Gebäude selbst unterrichteten. Mit
Schmutzfangmatten und Zusatzreinigungen während des laufenden Schulbetriebes konnte
das Problem weitgehend gelöst werden.
 Die Toilettensituation ist etwas „enger“, weshalb es leider zu mehr Wartezeiten kommen
kann.
 Falls Ihr Kind über schwankende Temperaturen im Klassenzimmer berichtet, liegt es daran,
dass an den Heizungen dauerhaft 3 eingestellt sein sollte und nicht von Hand nach oben
oder unten reguliert werden sollte, da dann die Automatik durcheinander kommt.
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Schüleraustausch mit Indien: das

indische Generalkonsulat hat über das Kultusministerium eine
Partnerschule für einen Schüleraustausch mit einer Schule in Ajmer, Bundesstaat Rajasthan - 300
km von Delhi - gesucht. Da Herr Metken bereits Erfahrungen mit dem Schüleraustausch mit Indien
hat, besuchen heuer erstmals 23 Schüler und Schülerinnen der aktuell 9. und 10.Klassen unserer
Schule im Herbst Indien! Zunächst werden aber die indischen Schüler, die etwas jünger sind, im
Juli Bayern besuchen. Ein wesentlicher Kostenpunkt für die Schule sind die Ausflugsfahrten
während die indischen Schüler zu Gast am LTG sind.
Vielleicht gibt es ja in Ihren Reihen jemanden, der (neben-)beruflich Bus fährt, oder eine
entsprechende Fahrerlaubnis hat und bereit wäre, für eine geringe
Aufwandsentschädigung die Fahrten teilweise zu übernehmen? Auch eine entsprechende
Spendenbescheinigung wäre dann denkbar.
Melden Sie sich doch bitte entweder direkt bei Herr Metken/Sekretariat oder beim
Elternbeirat!

Mensa




Auch hier wird durch Abschaffung der To-Go Becher dem Titel Umweltschule Rechnung
getragen
Wenn ihrem Kind die Mittagsportionen zu klein sind, kann es ohne Aufpreis Nachschlag
erhalten – eine sinnvolle Idee, um die wegzuwerfenden Reste gering zu halten! Ermuntern
Sie Ihr Kind, falls es berichtet nicht satt zu werden!
Der Verkauf der Essensbons und die Ausgabe sind optimiert worden, so dass sich die
Anstellzeiten verringert haben sollten.

Elternabend am 20.März 2017
Wie jedes Jahr hält die Suchtberatungsstelle NEON im Frühjahr einen Elterninformationsabend
ab. Auch wenn die Schülerworkshops für die 7.Klassen sind, werden mit dem Elternabend die
Eltern aller Jahrgangsstufen angesprochen.
Heuer geht es mit dem Titel „Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden“ ganz
grundsätzlich um das Thema, wie man als Eltern trotz der Abgrenzungstendenzen die Beziehung
aufrecht erhalten und gestalten kann.
Herr Roman Wehlisch, der Referent, wünscht sich einen lebendigen, interaktiven Dialog auf der
Basis der vorgestellten Forschungsergebnisse und seinen, sowie Ihren, alltäglichen Erfahrungen.
Er wird auch auf den Umgang mit neuen Medien und dessen Auswirkungen auf Verhalten, Schlaf
und Lernen eingehen.
Wenn auch Sie eine Veränderung Ihrer Eltern-Kind-Beziehung beobachten (oder auch erst
befürchten), dann kommen Sie und diskutieren Sie mit und ergänzen Sie Ihr Wissen zum
„Pubertier“, damit Sie mit ihm in gutem Kontakt bleiben!
Einen herzlichen Dank all jenen, die sich als Klassenelternsprecher engagieren
und uns damit eine wesentliche Stütze sind und
die Verbindung zwischen Elternbeirat und Eltern herstellen!
Herzliche Grüße
Ihr Elternbeirat
Beate Bolz ☻ Elisabeth Kirchner ☻ Matthias Bergelt ☻ Joachim Berchtold ☻ Silke Groop ☻ Ulrike Haumayer
Franz Laböck ☻ Christiane Licht-Natterer ☻ Uwe Linner ☻ Daniela Maier ☻ Anja Senger ☻ Frank Teschner

