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RUNDSCHREIBEN DES ELTERNBEIRATS DES HHG
➢ Fazit EB 2019/2021
➢ Wahl des neuen EB 2021/23
➢ Spendenaufruf

Liebe Eltern,
das Schuljahr 2020/21 geht nun in die letzten Wochen, die Inzidenzzahlen sinken und das Leben
normalisiert sich Schritt für Schritt. Auch wenn die Corona-Pandemie unser Schulleben stark beeinträchtigt
hat, haben unsere Schüler/innen sowie die Lehrer/innen versucht, das Beste daraus zu machen.
Wir als Elternbeirat haben uns dabei sehr bemüht, tatkräftig unseren Beitrag für die Schulgemeinschaft zu
leisten, um diese aktuelle Herausforderung zu meistern.

Fazit der Arbeit des Elternbeirats 2019/2021
Da unsere Amtszeit nach zwei Schuljahren endet, möchten wir nun ein Fazit ziehen und zusammenfassend
über unsere geleistete Arbeit berichten. Dabei war es uns sehr wichtig,
-

Eure Sorgen, Anregungen und Wünsche aufzunehmen und in das Schulleben hineinzutragen,
die nun in Gang gekommene Digitalisierung der Schule zu unterstützen und voranzutreiben
die Herausforderungen während des letzten Schuljahres für unsere Schüler/Innen zu sammeln, an
die Schulleitung heranzutragen und zu Verbesserungen beizutragen
die Schule und ihre Aktivitäten bestmöglichst zu unterstützen, um zu einem angenehmen und
positivem Schul- und Lernleben beizutragen.
den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit mit den Klassenelternsprecher/innnen zu stärken

Wir haben hier einen Auszug zusammengestellt, mit was wir uns beschäftigt haben.

-

-

Corona, Homeschooling und Digitalisierung
Erste Umfrage des EB zu den Erfahrungen in den ersten Monaten Home-Schooling mit über 230
Rückmeldungen mit 1500 Aussagen zum Homeschooling (Danke für die rege Teilnahme!)
Organisation einer Spende von 5 Laptops sowie über 70 Laptoptaschen; 5 weitere Laptops sollen
demnächst folgen
Gemeinsame Umfrage Schule / EB zum Ende des letzten Schuljahres zu Homeschooling
Beschwerdeschreiben des EB an das Kultusministerium, um sich für die Verbesserung der Situation
der Q11 einzusetzen
Beschwerdeschreiben an das Referat Bildung und Sport in Bezug auf mangelnden Internetzugang
und zu langsamen Digitalisierungsbestrebungen
Regelmäßige Aufnahme von Rückmeldungen/Anregungen und Weitergabe an die Schulleitung
Stetiges Einsetzen für die Weiterentwicklung der Digitalisierung am HHG
Vortrag bei der Lehrerkonferenz: Erfahrungen & Anregungen der Eltern zum Thema Digitale Schule
Anregung zur Gründung und nun Mitarbeit in der neuen AG Digitalisierung des HHG / Erfahrungen
aus dem Distanzunterricht
Eintreten für ein Konzept bzw. Entwicklung einer konkreten Vision Digitales HHG in
Zusammenarbeit mit der Schulleitung
Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Klassenelternsprecher/Innen (KES)
Einrichtung einer Chatgruppe für die Klassenelternsprecher
vom EB organisierte Schulungen für die Mitglieder des EB und KES des HHG

-

-

-

2 Feedbacksitzungen mit allen KES zum Distanzunterricht (1x mit Schulleitung)
Sammlung von Anliegen und Fragen des KES und Beantwortung durch die Schulleitung in
schriftlicher Form
Gemeinsamer Lehrer-Eltern-Abend (vor Corona) mit den KES, EB und den Lehrern
Einrichtung eines Zoomaccounts für unsere digitalen Treffen (kann gerne für Klassenelterntreffen
genutzt werden)
Unterstützung von Schulaktivitäten und Wahrung der Interessen der Eltern
Mitorganisation der Berufsinformationsabends für 10. bis 12. Jahrgangsstufen
Vertretung der Schulinteressen im Schulforum
Einsammeln von Spenden zur Finanzierung unter andere für:
o Mountainbikeparcour (wird gerade errichtet)
o Unterstützung für Schulfahrten (vor Corona)
o Unterstützung von Schulwettbewerben
o Fahrrad- und Garderobenversicherung
(bei Anliegen bitte an den EB wenden!)
o Finanzierung & Organisation des Willkommensgeschenk für alle 5. Klässler in
Zusammenarbeit mit Lehrern
o Finanzierung von MatheGym (Wir freuen uns, wenn diese App zukünftig noch intensiver
genutzt wird!)
o und noch einiges mehr
Überarbeitung der Wahlordnung für die Wahl des EB (im nächsten Schuljahr mit digitaler Wahl)
Unterstützung bei den Schulparty (vor Corona)
und noch einiges mehr….

In zwei Jahren haben wir sehr viel geschafft und ich möchte mich hier ausdrücklich bei allen
Elternbeiratsmitglieder ausdrücklich für ihr großartiges Engagement und wertvollen Beitrag herzlich
bedanken! Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich finde, wir konnten einiges leisten und bewegen!
Ebenso möchten wir uns bei der Schulleitung und Lehrerschaft für die sehr kooperative und gelungene
Zusammenarbeit sowie für ihr Engagement ausdrücklich bedanken,
- insbesondere Homeschooling und Distanzunterricht Schritt für Schritt zu verbessern
- sowie MS Teams an unserer Schule einzuführen und zu nutzen.
Eine gut funktionierende Software ist Voraussetzung für digitale Lernansätze und Dank der Entscheidung
der Schulleitung für MS Team konnten wir das letzte Schuljahr digital sehr gut bewältigen
(Anfangsschwierigkeiten gehören zur Digitalisierung einfach dazu).

Wahl des neuen EB 2021/23
Der Elternbeirat am HHG wird immer auf zwei Jahre gewählt und mit diesem Schuljahr endet unsere
Amtszeit und es stehen im neuen Schuljahr die Wahl des kommenden Elternbeirats an. Daher wenden wir
uns bereits jetzt an alle Eltern, also an Euch!
Wir suchen Kandidaten/innen, die sich gerne zur Wahl in den EB aufstellen möchten, um das HHG
mitzugestalten. Vor allem die Entwicklung eines langfristigen Konzepts für ein digitales HHG wird im
nächsten Schuljahr auf der Agenda stehen. Daher freuen wir uns auf Eltern, die gerne nun auch
mitgestalten möchten, anstatt nur Rückmeldungen zu geben.
Aber auch Projekte und Anregungen können wir konkret mit engagierten EB-Mitgliedern umsetzen. Um
unseren Kindern ein lebendiges Schulleben zu bieten, stellt die Schulgemeinschaft jedes Jahr zahlreiche
Veranstaltungen und Aktivitäten auf die Beine, welche wohl nächstes Jahr hoffentlich wieder stattfinden
können. Diese enorme Vielfalt wäre ohne die aktive Mitarbeit & Unterstützung von Eltern - dafür danken
wir allen herzlich! - und ohne die organisatorische sowie finanzielle Unterstützung durch den ehrenamtlich
arbeitenden Elternbeirat nicht möglich.
Wir möchten Euch an dieser Stelle recht herzlich ermuntern, sich im nächsten Schuljahr für den EB

aufstellen zu lassen. Wir würden uns sehr über Unterstützung sowie neue Ideen und Anregungen freuen.
Wir werden rechtzeitig die Information „Wo kann man sich als Kandidat anmelden & wie funktioniert die
Wahl?“ versenden.
Gerne stehen wir Euch jederzeit als Ansprechpartner unter unserer Mailadressen und unter den
Kontaktdaten auf der HHG-Homepage für Rückfragen sowie Anregungen und Anliegen zur Verfügung.
Wir freuen uns, wenn Ihr auf uns zukommt!

Spendenaufruf
Wir oben bereits teilweise aufgezählt finanziert, organisiert oder bezuschusst der Elternbeirat zum Bsp.:
– Fahrtenzuschüsse, um allen Schülern die Teilnahme an Klassenfahrten zu ermöglichen
– den Betrieb des Schüler-Kopierers
– die Schullizenz für das Lernprogramm mathegym.de
– die Fachschaften (z.B. Instrumente und Preise für Kopfrechen-Wettbewerb)
– die Arbeit der Schülermitverwaltung (SMV), Tutoren und Schulsanitäter oder
– Begrüßungsgeschenk für die neuen 5. Klässler
– das jährliche Heine-Aktiv Sportfest
– und einiges mehr
Wir wären daher über eine Spende dankbar.
Spenden können gerne entweder per Überweisung oder bar in einem Umschlag, der uns über die
Klassenleitungen erreicht, an uns gerichtet werden.
IBAN: DE73 7015 0000 0094 1369 67
Bank: Stadtsparkasse München
Empfänger: Heinrich-Heine-Gymnasium
Verwendungszweck: Elternspende 2021
Eine Spendenbestätigung zur Vorlage beim Finanzamt versenden wir gerne nach Abgabe der ausgefüllten
Anlage (oder per Mail an eltern.beirat1@hhg.muenchen.musin.de ).
Wir werden die Spendenbestätigungen gesammelt erstellen und versenden.
Wir hoffen, die letzten Wochen entsprechend den Umständen gemeinsam erfolgreich zu bestehen.
Zudem wünschen wir unseren Abiturientinnen und Abiturienten erfolgreiche Abschlussergebnisse!
Euer Elternbeirat
gez.
Konrad Teichert
Vorsitzender des Elternbeirats

