Liebe Eltern und liebe Schüler,

auch der Elternbeirat möchte Sie zum neuen Schuljahr ganz herzlich grüßen. Wir freuen uns, dass wir
nun zum ersten Mal über das neue ESIS-System an Sie herantreten können.

ESIS
In der Einführung von ESIS sieht der Elternbeirat einen wichtigen Schritt zur verbesserten
Kommunikation innerhalb der Schulfamilie umgesetzt. Ein nächstes Ziel wäre aus Sicht des
Elternbeirats die Einführung eines E-Mail-Systems, das die direkt Kommunikation zwischen einzelnen
Lehrkräften und uns Eltern ermöglicht.
Wir bedanken uns deshalb bei allen Eltern, die diesen ersten Schritt mit der Anmeldung am ESISSystem bereits gegangen sind.
Gleichzeitig möchten wir alle Eltern, die sich noch nicht angemeldet haben bitten, dies doch gleich
unter:
http://www.gymnasium-parsberg.de/esis.html
zu tun.
Bitte beachten Sie: Ihr Vorteil dabei ist nicht nur ein verbesserter Informationsaustausch zwischen
Schule und Elternhaus. Sie haben darüber hinaus auch den Vorteil, bereits beim nächsten
Elternsprechtag Ihre Sprechzeiten über das ESIS-System einfach von Ihrem Computer aus
einzubuchen.

INFORMATIONEN IM INTERNET
Wenn Sie sich darüber hinaus zum Thema Schule allgemein oder zum Gymnasium im Speziellen
informieren wollen, möchten wir Sie auf folgende interessante Internetseiten verweisen:
LEV: Die Site stellt die Aktivitäten der Landeselternvereinigung der Gymnasien in Bayern dar:
http://www.lev-gym-bayern.de/

Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst: Allgemeine
Informationen über die Schullaufbahn bis zum Abitur. In der Rubrik „Schule/ Eltern“ können Sie auch
den Newsletter des Ministeriums bestellen:
http://www.km.bayern.de

HERBSTBALL DES FÖRDERVEREINS
Der Elternbeirat ist immer auch Mitglied im Förderverein der Schule. Aus aktuellem Anlass möchten
wir Ihnen berichten, dass der Verein in seiner letzten Sitzung eine Gesamtsumme von ca. 11.000 Euro
für verschiedenen schulische Zwecke bewilligen konnte.

Dass so eine große Unterstützung gewährt werden kann, ist einerseits Ihnen, liebe Eltern, durch Ihre
große Spendenbereitschaft zu verdanken. Die zweite Haupteinnahmequelle stellt der Erlös des
jährlich stattfindenden Herbstballs des Fördervereins dar. Die gesamte Gestaltung des Balls obliegt
dem sogenannten Dreamteam – einem lockeren Zusammenschluss von ehrenamtlich Tätigen
aktuellen und ehemaligen Schülern, Eltern und Lehrern.
Das Dreamteam sucht für den diesjährigen Herbstball am 22.Oktober noch freiwillige Helfer. Sollten
Sie Lust und Interesse am Mitmachen haben, wenden Sie sich bitte an Frau Marianne Oberender
unter:
MarianneOberender@gmx.de

INFORMATIONSTAG ZU STUDIUM UND BERUF
Der Elternbeirat wird auch dieses Jahr für alle Interessierten, vor allem für die Oberstufler, einen
„Studien- und Berufs-Informationstag“ organisieren, ähnlich wie er bereits im vergangenen Schuljahr
stattgefunden hat. Dazu laden wir ehemalige Schüler ein, die von ihren persönlichen Erfahrungen, sei
es beim Studium, bei der Berufsausbildung, bei einem Auslandsaufenthalt oder auch dem
„Freiwilligen Jahr“, aus nächster Nähe berichten. Geplant ist die Aktion für das Frühjahr 2014, es
ergeht natürlich dazu eine gesonderte Einladung.

KONTAKT ZUM ELTERNBEIRAT
Wenn Sie sich an den Elternbeirat wenden möchten, erinnern wir wieder einmal an die Emailadresse:
elternbeirat@gymnasium-parsberg.de
Natürlich werden alle Informationen streng vertraulich behandelt.
Wie auch in der Vergangenheit ist der Elternbeirat bei den Elternabenden und Sprechtagen mit
einem kleinen Infostand in der Aula der Schule vertreten, um Ihre Anregungen entgegenzunehmen.

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches und entspanntes Schuljahr

Bruno Fromm
Vorsitzender des Elternbeirats

