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Tätigkeitsbericht des Elternbeirates 2020/2022

Die beiden vergangenen Schuljahre standen auch für den Elternbeirat im Zeichen der Generalsanierung die 
nach vier Jahren Bauzeit abgeschlossen und am 01.10.2021 offiziell eingeweiht werden konnte.  Der 
Neubau der Doppelturnhalle mit Bühne wurde ebenso fertiggestellt.
Durch die Schulleitung wurden wir stets über Planungen und den Baufortschritt auf dem Laufenden 
gehalten und konnten Vorschläge einbringen.

Daneben haben wir in den Elternbeiratssitzungen über aktuelle Themen, Corona-Maßnahmen und die 
Einführung einer offenen Ganztagesklasse diskutiert. Ein Anliegen, das uns schon sehr lange am Herzen lag, 
konnte nach der Generalsanierung endlich umgesetzt werden. Wir konnten viele Vorschläge einbringen und
haben 2021/22 als Schwerpunkt am Schulentwicklungsprogramm mitgearbeitet. Der größte Teil unserer 
Verbesserungsvorschläge und Änderungswünsche wurde abschließend in das Schulentwicklungsprogramm 
aufgenommen. 
Im Juli 2021 wurde von uns ein Workshop mit Schüler-, Lehrer- und Elternvertretern organisiert. Das Thema 
lautete:  „Koffer packen für die Schule von morgen – Wie kann die Schulfamilie erreichen, dass 
Schüler*innen freudig und motiviert in und außerhalb der Schule lernen, individuell gebildet und dabei als 
Mensch respektiert werden und dabei auch die Bedürfnisse von Lehrkräften und Eltern berücksichtigt 
werden?“ Die Gesamtergebnisse sind in einer grafischen Zusammenstellung in der Aula der Schule 
ausgehängt. 
Des Weiteren wurden im Workshop Ideen für die Zukunft gesammelt, beurteilt was gut an der Schule läuft 
und ob es Änderungswünsche gibt. Von der gesamten Schulfamilie wurden wertschätzende 
Kommunikation, gegenseitiger Respekt, Mitbestimmung, Anerkennung, Lernfreude, Motivation und 
Gemeinschaft als das Wichtigste im Schulleben genannt. 

Nachdem das Zusammenkommen aus Vertretern der gesamten Schulfamilie gute Resonanz fand, wollen wir
es zukünftig im Rahmen eines Schul- oder Ideencafe´ fortführen. 

Auch die Teilnahme und Unterstützung bei schulischen Veranstaltungen gehörte wieder zum gewohnten 
Jahresprogramm. Durch Corona-bedingte Einschränkungen mussten diese überwiegend abgesagt werden. 
Lediglich das Sommerkonzert 2022 konnte im üblichen Rahmen stattfinden. Dabei führte der Elternbeirat in 
gewohnter Weise den Getränkeausschank durch. Zur Freude aller Beteiligten konnte das Konzert in der 
neuen Doppelturnhalle stattfinden.
Der Erlös der Veranstaltungen wird vom Förderverein des MMG verwaltet und zweckgebunden für die 
Bedürfnisse z.B. der Musikgruppen zur Verfügung gestellt.
 
Die stets gute Zusammenarbeit mit der Schulleitung ist besonders hervorzuheben.
So erfolgten durch Herrn Dr. Steininger und Frau Schieler stets umfassende Informationen zu allen Themen, 
die für den Elternbeirat von Bedeutung sein können.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Schulleitung, das Schulforum, die Lehrerschaft und den 
Förderverein für die Offenheit, das Miteinander, die zahlreichen Gespräche und die stets vertrauensvolle 
Zusammenarbeit.

gez. Birgit Sammet
Elternbeiratsvorsitzende im Namen der Kolleginnen und Kollegen des Elternbeirates


