Elternbeirat des Gymnasiums Waldkraiburg
elternbeirat.gymnasium@yahoo.de

Liebe Eltern,

April 2015

Liebe Schülerinnen und Schüler,
der Elternbeirat möchte Sie ganz herzlich auf der Homepage des Gymnasiums Waldkraiburg begrüßen.
Der Termin für die Anmeldung rückt näher und Sie und Ihr Kind sind sich vielleicht noch nicht ganz
sicher, welches die richtige Schulform oder das richtige Gymnasium ist.
Da wir vor einigen Jahren vor der gleichen Wahl standen, möchten wir Ihnen aus unserer Sicht und
unseren bisherigen Erfahrungen sagen, wie wir zusammen mit unseren Kindern zu unserer Entscheidung
gekommen sind.
Wir meinen, dass Ihr Kind Freude und Spaß am Lernen haben sollte, neugierig und offen für neue Dinge
ist und selbstständig und aus eigenem Antrieb lernt.
Wenn Sie diese Eigenschaften bei Ihrem Kind sehen, muss Ihr Kind nicht nur „Einser und Zweier“ im
Abschlusszeugnis der Grundschule haben um erfolgreich am Gymnasium seinen Weg zum Abitur zu
gehen. Wichtig ist, dass Ihr Kind auf das Gymnasium möchte.
Wenn Sie Gelegenheit hatten am „Tag der offenen Tür“ unser Gymnasium kennenzulernen, werden Sie
festgestellt haben, dass eine recht offene Atmosphäre an unserem Gymnasium herrscht.
Von Seiten der Schule und der Schüler/-innen wird Einiges getan, um den neuen Mitschüler/-innen den
Übergang von der Grundschule zum Gymnasium zu erleichtern.
Am Gymnasium Waldkraiburg existiert bereits seit Jahren ein Tutorensystem, bei dem Schüler/-innen
aus der 9. und 10. Jahrgangsstufe den neuen Fünftklässlern im ersten Halbjahr zur Seite stehen. Zum
Beispiel organisieren die Tutoren eine Schulhausrally, bei dem die Fünftklässler die neue Umgebung
kennenlernen. An einem Nachmittag in der Woche treffen sich die Tutoren mit den Schülern zum
Basteln und Spielen.
Um den Klassenverbund zu stärken, fahren alle Fünftklässler in den ersten Wochen des neuen
Schuljahres auf sogenannte „Kennenlerntage“
Aber auch wir vom Elternbeirat stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung. Sie können uns jederzeit
über folgende E-Mail: elternbeirat.gymnasium@yahoo.de erreichen.
Wir würden uns auch freuen, wenn Sie sich in die Schulfamilie einbringen und sich zum Beispiel als
Klassenelternsprecher oder als Kandidat für den Elternbeirat zur Verfügung stellen.
Wir vom Elternbeirat würden uns freuen, Sie und Ihr Kind im nächsten Schuljahr in unserer
Schulfamilie am Gymnasium Waldkraiburg begrüßen zu dürfen. Vielleicht treffen wir uns ja schon beim
Sommerfest des Gymnasiums am 29. Juli 2015.
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Werner Weiner
Vorsitzender des Elternbeirats

