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Allgäu-Gymnasium Kempten 12.09.2016 
 

Elternbrief zum Schuljahresbeginn 2016/17 

 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
nach hoffentlich erholsamen Ferien dürfen wir Sie zu Beginn des neuen Schuljahres alle sehr herzlich wieder bei 
uns am Allgäu-Gymnasium begrüßen. Ein besonderer Gruß gilt den Eltern unserer 140 Neulinge in den 5. Klas-
sen sowie den Erziehungsberechtigten der Schüler

1
, die von anderen Schulen zu uns gekommen sind. Ihnen al-

len und Ihren Kindern wünschen wir einen guten Beginn und viel Erfolg für das gesamte Schuljahr 2016/17. 
 

Entgegen der landläufigen Meinung ist die Schule während der Sommerferien keineswegs verwaist. Ganz im 
Gegenteil: Tätigkeiten, die den laufenden Schulbetrieb empfindlich stören könnten, werden in den Ferien erle-
digt. Dieses Mal wurden viele Meter Datenkabel verlegt, um die Voraussetzungen für den Anschluss ans Inter-
net zu schaffen. Der Fußboden des Musiksaals wurde saniert und die Fachschaften Religion erhielten zudem ei-
nen Meditationsraum. Nebenbei musste das kommende Schuljahr organisatorisch vorbereitet werden, wobei 
wieder Altbekanntes mit Neuem kombiniert wurde. 
 

Elternportal 
Um die Kommunikation zwischen Eltern und Schule zu ver-
bessern, haben wir in diesem Schuljahr für Sie ein Elternpor-
tal eingerichtet. Damit haben Sie die Möglichkeit, schnell 
und sicher neueste Informationen wie Elternbriefe oder 
Termine zu erhalten. Darüber hinaus ermöglicht das Eltern-
portal u.a. die bequeme Buchung von Sprechzeiten an den 
Elternsprechtagen und die Einsicht in den Stundenplan und 
den Schulaufgabenplan Ihres Kindes. Die überwältigende 
Mehrheit der Eltern sieht die Vorteile des Elternportals und 
hat deshalb schon die dazu nötige Datenschutzerklärung un-
terzeichnet. Nun fehlt nur noch Ihre Registrierung, die Sie 
mit Hilfe der Start-PIN durchführen, die Sie per Brief am Ende des letzten Schuljahrs erhalten haben. Nach we-
nigen Klicks steht Ihnen dann der gesamte Service des Elternportals zur Verfügung. 
 
 

1. Geben Sie in die Befehlszeile Ihres Browsers folgende Internetadresse ein: 
https://alkemgym.eltern-portal.org 
 

2. Wählen Sie „Registrieren“ 
(Bitte nicht auf Anmelden klicken) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Geben Sie in das sich öffnende Fenster die Start-PIN sowie Ihre E-Mailadresse ein und klicken Sie auf 
  „E-Mail versenden“. 
 

                     
1 Aus Gründen der Sprachökonomie wird im Folgenden auf eine geschlechterspezifische Unterscheidung zwi-

schen Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, etc. verzichtet. 

Bitte hier klicken 

Passwort 

https://alkemgym.eltern-portal.org/
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4. An die von Ihnen angegebene E-Mailadresse wird nun vom Elternportal eine Nachricht mit einem Link 
zur Bestätigung der Registrierung gesendet. 
 

5. Öffnen Sie Ihr E-Mailprogramm und klicken Sie auf diesen Link. 
 

6. Zum Abschluss der Registrierung wählen Sie nun ein Passwort und geben Sie die angeforderten Daten 
ein. 

7. Sie sind nun registriert. 
Ab diesem Zeitpunkt können Sie sich mit Ihrer E-Mailadresse und dem von Ihnen gewählten Passwort 
einloggen. Im Bereich „Einstellungen“ (Schraubenschlüssel-Symbol im rechten oberen Bildschirmbe-
reich) können Sie dann auch Ihre E-Mailadresse und Ihr Passwort selbst verwalten und ggf. ändern. 

 
Mit diesem Elternbrief wollen wir Ihnen bewährte schulische Regelungen in Erinnerung rufen, Sie gleichzeitig 
aber auch über wichtige Neuerungen informieren. 
 

Daher dürfen wir Sie bitten, den Empfang des Elternbriefs und die Kenntnisnahme seines Inhalts 
durch Ihre Unterschrift zu bestätigen. 

 
  1. Zahlen und Fakten zur Unterrichtssituation des Schuljahrs 2016/17 
 

Derzeit besuchen 902 Schüler das Allgäu-Gymnasium. Allen 26 Klassen der Jahrgangsstufen 5 – 10 stehen 
selbstverständlich eigene Stammräume zur Verfügung. Die durchschnittliche Klassenstärke beträgt 25,8, wo-
durch die individuelle Förderung Einzelner noch präziser und intensiver erfolgen kann. 
Wie schon in den Jahren zuvor bieten wir im Rahmen der offenen Ganztagsschule (OGS) ein kostenloses Bil-
dungs- und Betreuungsangebot für Schüler an. 
 

1.1 Intensivierungsstunden und Wahlunterricht 
Schüler des Gymnasiums müssen im Laufe ihrer Schulzeit 265 Jahreswochenstunden besuchen, wobei 260 Jah-
reswochenstunden bereits durch den Pflichtunterricht erfasst sind. 
Fünf weitere Jahreswochenstunden müssen durch den Besuch von flexiblen Intensivierungsstunden oder von 
Wahlunterricht abgedeckt werden. Da am AG bereits zwei flexible Intensivierungsstunden (Mathematik in Jgst. 
8, Deutsch in Jgst. 10) fest im Unterricht verankert sind, können die fehlenden drei Jahreswochenstunden  
durch den Besuch von Wahlunterricht erbracht werden. 
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang: 
 

 Anmeldungen zum Wahlunterricht bzw. für weitere flexible Intensivierungen sowie für AGIL-
Maßnahmen sind für ein Schulhalbjahr verbindlich.  

 

 Nur die Teilnahme am Wahlunterricht (mit Ausnahme des Computerschreibkurses) bzw. an der flexib-
len Intensivierung kann zur Abdeckung der oben erwähnten zusätzlichen Jahreswochenstunden heran-
gezogen werden; die Teilnahme an AGIL-Maßnahmen bzw. der Besuch der OGS zählen hier nicht dazu. 

E-Mail-Adresse wiederholen 

E-Mail-Adresse 

Start-PIN 

E-Mail versenden 
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1.2 Offene Ganztagsschule (OGS) 
Für die Leitung und Betreuung der OGS-Gruppen sind in diesem Schuljahr Frau Aliki Hartmann, Frau Ulrike 
Grabarek und Frau Cristina Perlea zuständig. Zudem werden Tutoren hierbei unterstützend mithelfen. 
Bitte beachten Sie hierbei: 

 Nach Buchung der jeweiligen Anzahl an Betreuungsstunden ist die Teilnahme an der OGS-Gruppe für 
das gesamte Schuljahr verpflichtend, ein beliebiges Kommen und Gehen ist nicht möglich. 
Wir bitten um Verständnis, dass sich die Schule das Recht vorbehalten muss, Schüler, die durch ihr Ver-
halten andere ständig stören, von der OGS-Gruppe auszuschließen. 

 

1.3 Personalsituation 
Der komplette Unterrichtsbedarf kann vollständig abgedeckt werden, z.T. konnten größere Klassen und Kurse 
auch in einigen Fächern geteilt werden. 
 

Wir freuen uns, an unserer Schule begrüßen zu dürfen: 
 

 Herr Andreas Berkmann (Mathematik/Physik), Frau Inken Jansons-Hammerle (Englisch, Geschichte, So-
zialkunde), Herr Manuel Liebherr (Biologie/Chemie/Sport), Herr Stephan Richter (La-
tein/Griechisch/Ethik), Frau Adelheid Schöning (Englisch, Geschichte), Herr Norman Schramm (Mathe-
matik/Chemie), Frau Elisabeth Schupp (Biologie/Chemie), Herr Nikolaus Scherdjow (Deutsch, Geschi-
chte, Sozialkunde), Frau Kathrin Styra (Englisch, Französisch, Spanisch) und Frau Annette Zappe (Kunst). 

 

Daneben kehrt Frau Simone Kästner (Englisch/Geographie) aus der Beurlaubung zurück, Frau Franziska 
Kreutmeier-Ceelen und Herr Rudolf Martin übernehmen dankenswerter Weise einige Stunden im Fach Mathe-
matik. Damit unterrichten am Allgäu-Gymnasiums aktuell 105 Lehrkräfte. 
Allen neu an unserer Schule tätigen Kollegen wünschen wir einen guten Einstand und viel Freude beim Umgang 
mit den uns anvertrauten jungen Menschen. 
 

1.4 Jahrgangsstufe 5 
Die schon oben genannten 14 Schüler der 5. Jahrgangsstufe besuchen den Unterricht in fünf Klassen (durch-
schnittliche Klassenstärke: 28,0). Wir hoffen, dass sich unsere Jüngsten rasch zurechtfinden und sich in unserer 
Schulgemeinschaft wohlfühlen. Hilfestellung beim Eingewöhnen werden unsere Tutoren aus der Jahrgangsstufe 
11 leisten. Die ersten Kennenlern-Nachmittage werden in den nächsten Tagen stattfinden. 
Da der Wechsel von der Grundschule ans Gymnasium eine wichtige Phase darstellt, gibt es auch in diesem 
Schuljahr wieder Lehrkräfte aus dem Grundschulbereich, Frau Simone Haas und Frau Stefanie Kroh, die als sog. 
Lotsen in Beratung und individueller Förderung bei uns am AG tätig sind. 

 
  2. Der tägliche Schulbetrieb 
 

2.1 Wichtige Regeln und Vereinbarungen 
Um den laufenden Schulbetrieb möglichst reibungslos gestalten und unsere pädagogischen Ziele erreichen zu 
können, gibt unsere Hausordnung einen allgemeingültigen Ordnungsrahmen vor. 
 

 Auf dem gesamten Schulgelände des Allgäu-Gymnasiums sind sowohl das Rauchen als auch der Kon-
sum von Alkohol und anderen Drogen grundsätzlich untersagt. Selbstverständlich ist es auch verboten, 
gefährliche Gegenstände in die Schule mitzubringen. 

 Handys und sonstige digitale Speichermedien, die nicht zu Unterrichtszwecken verwendet werden, 
müssen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände grundsätzlich ausgeschaltet sein (Art. 56 Abs. 5 des 
Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes). Es ist außerdem untersagt, in der Schule mit Hilfe 
von Handys oder ähnlichem Film- oder Tonaufnahmen zu machen, die evtl. aufgrund der Verletzung 
des Persönlichkeitsrechts zu strafrechtlichen Konsequenzen führen können. 
Einige Schüler neigen dazu, diese Anweisungen zu ignorieren und Verstöße dagegen wider besseres 
Wissen zu verharmlosen. Die Lehrkräfte sind jedoch angewiesen, bei Zuwiderhandlungen die Geräte 
einzubehalten und sie der Schulleitung zu übergeben. Dort können sie durch die Erziehungsberechtig-
ten wieder abgeholt werden. 
Ich bitte alle Eltern, uns bei der Einhaltung der Hausordnung aktiv zu unterstützen. 



 
4 

 

 

2.2 Schulversäumnisse, Ferientermine und Schülerunfallversicherung 
Sollte Ihr Kind krankheitsbedingt verhindert sein, am Unterricht oder an einer Schulveranstaltung teilzuneh-
men, ist die Schule umgehend über das Elternportal zu verständigen. Die Meldung sollte bis spätestens 7.45 
Uhr vorliegen.  
Notfalls ist die Meldung auch auf folgenden Wegen möglich: 
 

 telefonisch (das Sekretariat ist unter 0831 / 540150 ab 7.30 Uhr besetzt), 

 per Fax (0831 / 5401522), 

 per E-Mail (ag@allgaeu-gymnasium.de) oder 

 schriftlich durch Eltern, Geschwister oder Mitschüler. 
 

Liegt bis zu diesem Zeitpunkt keine Information über das Fernbleiben des Kindes vor, ist die Schule im Rahmen 
der Gewaltprävention verpflichtet, die Erziehungsberechtigten bzw. die Polizei anzurufen, um den Sachverhalt 
aufzuklären. 
Erfolgt die Krankmeldung über das Elternportal, per E-Mail oder telefonisch, ist zusätzlich eine schriftliche Mit-
teilung innerhalb von zwei Tagen nachzureichen. Bitte haben Sie Verständnis, dass bei nicht ausreichender 
oder verspätet eingehender Entschuldigung bei versäumten angekündigten Leistungsnachweisen die Note 6 (0 
Punkte in der Oberstufe) erteilt werden muss. 
Kann Ihr Kind wegen einer akuten Erkrankung den laufenden Unterricht nicht mehr besuchen, ist eine Befrei-
ung nur durch ein Mitglied der Schulleitung möglich. Ist eine Befreiung erfolgt, kann Minderjährigen das Verlas-
sen der Schule nur dann erlaubt werden, wenn die Erziehungsberechtigten dem zustimmen. Bitte stellen Sie für 
diesen Fall eine telefonische Erreichbarkeit sicher. 
Eine Beurlaubung vom Unterricht ist nur in Ausnahmefällen möglich; der Antrag hierfür muss spätestens zwei 
Tage vor dem Termin über das Elternportal bei der Schulleitung eingereicht werden. Dabei werden Befreiun-
gen, die auf einen Tag eines angesagten Leistungsnachweises fallen, in der Regel nicht genehmigt. Bitte beach-
ten Sie auch, dass eine Beurlaubung vom Unterricht zur Ferienverlängerung grundsätzlich nicht möglich ist. 
 

Ich möchte bereits jetzt feststehende Ferientermine für das Schuljahr 2016/17 mitteilen, so dass die persönli-
che Planung leichter fällt. Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag: 
 

 unterrichtsfreie Tage um Allerheiligen 2016: 31. Oktober 2016 mit 04. November 2016 

 Weihnachtsferien 2016/2017: 27. Dezember 2016 mit 05. Januar 2017 

 Frühjahrsferien 2017: 27. Februar 2017 mit 03. März 2017 

 Osterferien 2017: 10. April 2017 mit 21. April 2017 

 Pfingstferien 2017: 06. Juni 2017 mit 16. Juni 2017 

 Sommerferien 2017: 31. Juli 2017 (Montag) mit 11. September 2017 (Montag) 
 

Für alle Schüler besteht eine kostenlose Schülerunfallversicherung, die bei Unfällen im Schulbereich und auf 
dem Schulweg eintritt. Beachten Sie bitte, dass jeder Unfall sofort im Sekretariat 1 gemeldet und schriftlich er-
fasst werden muss, um Nachteile bei Nichteinhaltung von Fristen zu vermeiden. Bitte weisen Sie den behan-
delnden Arzt darauf hin, dass es sich um einen Schulunfall handelt. Sachbeschädigungen sind durch die Schüler-
unfallversicherung nicht gedeckt. Für den Verlust von Wertsachen kann die Schule keine Haftung übernehmen. 
 

2.3 Vertretungsstunden und vorzeitiger Unterrichtsschluss 
An unserer Schule werden alle Lehrerabsenzen möglichst durch Lehrkräfte der Klasse bzw. Fachlehrer vertre-
ten. Probleme können sich bei unerwarteten, d.h. erst am selben Tag bekannt gewordenen, Stundenausfällen 
in den Randstunden ergeben. Sollte es hierbei zu einer vorzeitigen Unterrichtsbeendigung kommen, dürfen 
Schüler der Unter- und Mittelstufe (Jgst. 5 - 10) nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Erziehungsberechtigten 
nach Hause gehen (das betrifft nicht die Schüler der OGS). Liegt keine Zustimmung vor, wird die Schule eine Be-
aufsichtigung der Schüler sicherstellen. 
 
 

Die Schule bittet daher die Eltern, auf dem Rücklaufzettel zu diesem Elternbrief durch Unterschrift anzugeben, 
ob ihr Kind bei unvorhergesehenem Unterrichtsausfall schon vor dem Ende des stundenplanmäßigen Unter-
richts aus dem Schulhaus entlassen werden darf oder nicht. 
 

 

Alle Schüler sind verpflichtet, den Vertretungsplan für den jeweils darauffolgenden Tag aufmerksam zu lesen, 
sich auf die angekündigten Unterrichtsstunden vorzubereiten und die entsprechenden Unterrichtsmaterialien 
mitzubringen. Über das Elternportal haben Sie übrigens die Möglichkeit, den Vertretungsplan für Ihr Kind ein-
zusehen. 

mailto:ag@allgaeu-gymnasium.de
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2.4 Mittagessen und Mittagspause 
Die Schulküche unserer Kocheltern ist ab Montag, dem 04.10.2016, wieder geöffnet und bietet für 2,50 € ein 
abwechslungsreiches warmes Essen an. Frau Astrid Murr und Frau Annette Zeyda haben wieder die Leitung 
übernommen, wofür wir herzlich danken. Da das Kochelternteam dringend zahlreiche Verstärkung benötigt, 
wäre die Bereitschaft zur Mithilfe durch Sie, liebe Eltern, sehr willkommen. 
Für die stimmige Kalkulation ist es dringend notwendig, dass sich die Schüler rechtzeitig, d.h. zwei Tage vorher, 
und zuverlässig in die Essenslisten eintragen, die zusammen mit dem Speiseplan der Woche an der Schulküche 
aushängen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass bei nicht rechtzeitiger Abmeldung (am Morgen des jeweili-
gen Tages) der Essenspreis zu bezahlen ist. 
In der Mittagspause wie auch in der Pause am Vormittag haben unsere Schüler Gelegenheit, sich in der Biblio-
thek mit Lesestoff zu versorgen. In diesem Zusammenhang danken wir auch allen Eltern, die sich für den eh-
renamtlichen Bibliotheksdienst bereit erklärt haben. 
 

2.5 Hausaufgaben 
Hausaufgaben dienen der Vertiefung, Ergänzung und Weiterführung der unterrichtlichen Inhalte und stellen 
somit einen wichtigen Bestandteil des schulischen Lernens dar. Die Hausaufgaben werden von den Schülern in 
das Hausaufgabenheft eingetragen, wodurch eine „vergessene“ Hausaufgabe eigentlich nicht möglich sein soll-
te. Die Lehrkräfte sind verpflichtet, die Erziehungsberechtigten zu informieren, sollten die Hausaufgaben wie-
derholt nicht erledigt oder nachlässig erstellt worden sein. In diesem Zusammenhang kann auch eine Nachar-
beitsstunde anberaumt werden. 
 

Wir bitten alle Eltern, ihr Kind zu einer gewissenhaften Anfertigung der Hausaufgaben anzuhalten 
und somit das diesbezügliche Bemühen der Lehrkräfte nachhaltig zu unterstützen. 

 
2.6 Leistungsnachweise und prüfungsfreie Zeiten 
Nach Anhörung des Schulforums hat die Lehrerkonferenz die für das Schuljahr 2016/2017 geltenden Grundsät-
ze der Leistungserhebung getroffen und über prüfungsfreie Zeiten entschieden. Die Informationen hierüber 
finden Sie auf der Homepage des AG ( www.allgaeu-gymnasium.de ) unter Unterricht – Leistungserhebungen. 

 
 

  3. Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus 
 

Gemäß unserem Konzept zur Bildungs- und Erziehungspartnerschaft ist es uns ein besonderes Anliegen, mit 
den Eltern offen und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Da uns allen gemeinsam das Wohl der Schüler des 
Allgäu-Gymnasiums am Herzen liegt, bitte ich Sie, liebe Eltern, um Ihre tatkräftige Unterstützung bei der Erfül-
lung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule. 
 
3.1 Sprechstunden, Sprechtage und Informationen über das Notenbild 
Grundlage gegenseitigen Vertrauens ist eine offene Kommunikation. Halten Sie daher von Anfang an engen 
Kontakt mit der Schule v.a. mit den Klassenleitern Ihrer Kinder. Nutzen Sie zudem die wöchentlichen Lehrer-
sprechstunden, es besteht auch die Möglichkeit, über das Elternportal einen anderen Gesprächstermin zu ver-
einbaren. Die betreffenden Fachlehrkräfte kennen Ihr Kind am besten und sollten daher bei allen Fragen zum 
Unterricht, zur Unterrichtsgestaltung, aber auch bei Anregungen Ihrerseits sowie bei Unklarheiten immer die 
ersten Gesprächspartner sein. Die Termine der wöchentlichen Lehrersprechstunden entnehmen Sie bitte dem 
Elternportal. 
 

In den ersten Wochen des Schuljahrs führen wir Klassenelternabende durch, die v.a. dem gegenseitigen Ken-
nenlernen und der allgemeinen Information und Aussprache dienen. Die Elternsprechtage geben Ihnen zudem 
Gelegenheit zu einem Kurzbesuch bei den Fachlehrkräften Ihres Kindes. Die Buchung der Sprechzeiten erfolgt 
über das Elternportal. Zu diesen Veranstaltungen sowie zu allen anderen Anlässen erhalten Sie jeweils eine ge-
sonderte Einladung über das Elternportal. 

http://www.allgaeu-gymnasium.de/
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Zu Ihrer eigenen Planung dürfen wir Ihnen hier bereits einige Termine nennen: 
 
 

  Klassenelternabende: 21. September 2016 5. Jgst. 
  29. September 2016 6. und 7. Jgst. 
  04. Oktober 2016 8. und 9. Jgst. 
  09. November 2016 10. Jgst. 
   

 

  Elternsprechtage: 15. November 2016 (nur für) 5. und 6. Jgst. 
   07. Dezember 2016 1. allgemeiner Elternsprechtag 
   27. April 2017  2. allgemeiner Elternsprechtag 
 
 

Im Einvernehmen mit dem Elternbeirat hat die Lehrerkonferenz beschlossen, dass die Zwischenzeugnisse für 
die Jahrgangsstufen 5 – 8 durch schriftliche Informationen über das Notenbild ersetzt werden. Die Zwischen-
berichte ermöglichen einen genauen Überblick über den aktuellen Leistungsstand der Schüler, da sie alle bis 
zum jeweiligen Zeitpunkt erbrachten Leistungen enthalten. 
In den Jahrgangsstufen 5 – 10 werden die Zwischenberichte jeweils vor dem 1. und 2. allgemeinen Eltern-
sprechtag ausgehändigt. Zum Halbjahrestermin erhalten die Jahrgangsstufen 5 – 8 einen weiteren Zwischenbe-
richt, die Jahrgangsstufen 9 – 10 dagegen gemäß § 40 GSO ein herkömmliches Zwischenzeugnis, mit dem sich 
die Schüler evtl. um eine Lehrstelle bewerben können. Bitte beachten Sie, dass in seltenen Fällen bei einzelnen 
Schülern zum ersten Zwischenbericht Anfang Dezember in Nicht-Schulaufgabenfächern noch keine Note vor-
liegt. 
Wir bitten Sie, die Zwischenberichte als zusätzlichen Service zu sehen; sie können als wichtige Gesprächsgrund-
lage im Kontakt mit Klassenleitung und Fachlehrkräften dienen. 
 
 

  Informationen über das Notenbild: 02. Dezember 2016 1. Zwischenbericht 
      (vor den Elternsprechtagen) 25. April 2017  2. Zwischenbericht  

 
3.2 Schulberatung und Begabtenförderung 
Für eine tiefergehende Beratung stehen Ihnen folgende Möglichkeiten offen: 
 

 Schulpsychologe 
Herr Ulrich Reister steht unseren Schülern sowie deren Erziehungsberechtigten in schulpsychologischer 
Hinsicht zur Verfügung. Die Beratung ist kostenfrei und unterliegt selbstverständlich der Schweige-
pflicht. 
 

 Beratungslehrerin 
In Fragen der Schullaufbahnberatung sowie für die Beratung bei Lern- und Leistungsschwierigkeiten ist 
Frau Katja Honold die Ansprechpartnerin für Schüler sowie deren Eltern. 

 

Die Sprechstunden der Beratungslehrkräfte entnehmen Sie bitte dem Elternportal. 
 

Für besonders begabte Schüler werden an verschiedenen Stützpunktschulen (Memmingen und Marktoberdorf) 
schuljahresbegleitende Kurse in verschiedenen Fächern angeboten. Falls Ihr Kind zusätzliche Anregungen 
braucht, ist eine Anmeldung über die Beauftragte für Begabtenförderung, Frau Sybille Küffner, bis zum 
23.09.2016 möglich. Nähere Informationen erhalten Sie unter folgender Internetadresse: 
 

http://www.km.bayern.de/ministerium/institutionen/ministerialbeauftragte-gymnasium/schwaben/foerderprogramme.html 
 

 
3.3 Elternbeirat 
Der Elternbeirat wirkt in allen Angelegenheiten, die für die Schule von allgemeiner Bedeutung sind, beratend 
und das Schulleben gestaltend mit. 
Am Allgäu-Gymnasium besteht der Elternbeirat aus 12 gewählten Mitgliedern, Vorsitzende ist z.Zt. Frau Christi-
ne Keslar-Tunder. Auf Antrag des Elternbeirats werden im Rahmen der Klassenelternabende Klassenelternspre-
cher gewählt, die wesentlich zur Bildung einer guten Klassengemeinschaft beitragen können. 
Die Wahl des neuen Elternbeirats findet am Montag, den 10.10.2016 statt. Die Einladung hierzu geht Ihnen in 
den nächsten Tagen zu. 

http://www.km.bayern.de/ministerium/institutionen/ministerialbeauftragte-gymnasium/schwaben/foerderprogramme.html
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3.4 Datenschutz, Jahresbericht und Homepage 
Im Laufe des Schuljahres werden bei verschiedenen Schulveranstaltungen Fotos gemacht, die wir gerne im Jah-
resbericht oder auf unserer Homepage veröffentlichen wollen, um unser Schulleben zu dokumentieren. 
Da sich die Rechtsvorschriften im Vergleich zum vergangenen Schuljahr kaum geändert haben, erhalten nur die 
Eltern der neu angemeldeten Schüler in den nächsten Tagen ein Schreiben unseres Datenschutzbeauftragten, 
mit dem Sie spätestens bis zum 30.10.2016 entscheiden können, welchen Veröffentlichungen Sie zustimmen 
(die Eltern der Schüler unserer neuen 5. Klassen haben diese Erklärung bereits bei der Einschreibung unter-
zeichnet). Eine einmal erteilte Einverständniserklärung zur Datenveröffentlichung im schulischen Bereich kann 
jederzeit widerrufen werden. 
Unter der Adresse www.allgaeu-gymnasium.de können Sie sich über das Gymnasium und unser aktuelles 
Schulleben ausführlich informieren. Zudem ist die Homepage mit dem Elternportal verlinkt. 
 
3.5 Ein Wort zum Schluss 
Liebe Eltern, wir Lehrkräfte wollen zusammen mit Ihnen an der Persönlichkeitsentwicklung und der Charakter-
bildung der uns anvertrauten jungen Menschen mitwirken. Gemäß unserem Leitbild legen wir großen Wert auf 
einen respektvollen Umgang miteinander, der auf den Grundformen der Rücksichtnahme und Höflichkeit ba-
siert. So stellen ein freundlicher Gruß, ein „Bitte“, ein „Danke“, eine aufrichtige Entschuldigung, sollte mal ein 
Fehler passiert sein, Signale gegenseitiger Achtung dar und bilden damit die Grundlage für ein gedeihliches Mit-
einander. Auch Hilfsbereitschaft, Pünktlichkeit und das Befolgen von vereinbarten Regeln können Ausdruck der 
Wertschätzung sein, die wir doch alle von unserem Gegenüber wünschen und erwarten. 
Liebe Eltern, wir möchten Sie bitten, die pädagogische Arbeit unserer Schule zu unterstützen. Vielen Dank ! 
 

Wir wünschen für das kommende Schuljahr einen guten und erfolgreichen Verlauf. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 
L. Wagner, OStD K. Ulrich, StDin 
Schulleiter Ständige Stellvertreterin des Schulleiters 

 

http://www.allgaeu-gymnasium.de/

