
Liebe Leserin, lieber Leser, 

liebe Schulfamilie, 

wenn wir diesen Jahresbericht in Händen halten, ist wieder ein Schuljahr 

vorüber und zwar eines, das noch lange nachklingen wird, eines mit 

außergewöhnlichen Belastungen für Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern. 

Aber auch eines, in dem wir beweisen konnten, dass wir alle zusammen neue 

Herausforderungen annehmen und Zusammenarbeit auch mit und trotz 

Abstand möglich ist.  

Der gebotene Abstand brachte es leider mit sich, dass heuer viele 

Veranstaltungen, die das Schulleben ausmachen, ausfallen mussten oder nur 

rudimentär abgehalten werden konnten. Viele Fahrten und Feiern konnten in 

diesem Schuljahr gar nicht stattfinden. Gerade diese machen aber eine 

Schule lebendig, bringen Abwechslung und verbinden die Akteure zu einer 

Gemeinschaft. Das Nachholen bestimmter Veranstaltungen wird eine 

organisatorische Aufgabe für die nächsten Schuljahre sein. 

Ganz anders als bisher ging im Herbst die Wahl des neuen Elternbeirates 

vonstatten. Das erste Mal wählten die Eltern ihre Vertreter über eine Online-

Plattform, was dank schulischer Unterstützung reibungslos verlief und von 

der Elternschaft auch angenommen wurde. Das neue Team des 

Elternbeirates setzt sich wie folgt zusammen: 

Bezold Jürgen 

Christianus Marlies 

Diestler Harald (2. Vorsitzender, Mitglied im Schulforum) 

Dorn Silke 

Handwerger Michael (1. Schriftführer) 

Hofmann Katrin (1. Vorsitzende, Mitglied im Schulforum) 

Hümmer Sabine (Mitglied im Schulforum) 

Kaufmann Renate 

Kraus Christine 

Nader Andrea (2. Schriftführerin) 

Rosenzweig Marion 

Spessert Bettina 

Liebe Eltern, vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen! Übrigens, 

der Elternbeirat hat immer ein offenes Ohr für Ihre Wünsche, Beschwerden 



und Anregungen. Nutzen Sie bitte weiterhin aktiv dieses Angebot. 

Verbesserung entsteht nur gemeinsam und im Dialog: elternbeirat@gfs-

ebs.de  

Als zentrale Aufgabe sehen wir die Zusammenarbeit von Schule und Eltern, 

denn Schule lässt sich nur gemeinsam gut gestalten: 

 

aus: Leitlinien zur Gestaltung der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft von Schule und 

Elternhaus, Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 

Es ist uns ein großes Anliegen, als wichtiger Bestandteil der Schulfamilie, im 

Sinne unserer Schüler*innen und deren Eltern unterstützend tätig zu werden, 

mitberaten und mitentscheiden zu können. Eigentlich sind unsere Aufgaben 

sehr aktionsorientiert, doch in diesem Schuljahr beschränkte sich unsere 

Hauptaufgabe weitgehend darauf, in Elternbeiratssitzungen die Sicht der 

Eltern darzulegen, die brennenden Themen mit der Schulleitung aktiv zu 

diskutieren und zum Teil mitentscheiden zu können. Ein Novum war, dass 

auch diese Treffen nur digital stattfinden konnten. 

An die ausgeschiedenen Mitglieder des Elternbeirates an dieser Stelle noch 

einmal ein herzliches Dankeschön für ihr Engagement in den letzten Jahren! 

Liebe Schülerinnen und Schüler, die mit Abstand größte Anerkennung 

gebührt in diesem Jahr eurer Leistung! Ihr wart euch der Notwendigkeit 

bewusst, euren Lernprozess eigenverantwortlich wahrzunehmen und habt 
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diese Pflicht ernst genommen bis hinauf zum Abitur. Allen Absolventen 

unsere herzlichen Glückwünsche zum erreichten Abschluss, alles erdenklich 

Gute auf dem weiteren Lebensweg und vor allem Gesundheit! 

Viel geleistet haben auch die schulischen Taktgeber im Hintergrund, die mit 

den richtigen Entscheidungen dafür gesorgt haben, dass Bildung und 

Gesundheit am GFS in diesem Schuljahr nicht zwingend Gegensätze 

blieben. Vielen Dank an Herrn Reck, an das Schulleitungsteam und an die 

Lehrerschaft! Auf die stetig wechselnden Anforderungen an 

Präsenzunterricht, Wechselunterricht und Distanzunterricht konnte die Schule 

dank fester Struktur je nach aktueller Pandemielage flexibel und verlässlich 

reagieren. 

Große Wertschätzung gebührt aber auch den Eltern, die in einem stetigen 

Spagat zwischen Familie und Beruf ihre Kinder nicht nur über lange 

Zeiträume ganztägig betreuten, sondern sie immer wieder positiv bestärkten 

und ihnen Hoffnung gaben. 

Wir sind gespannt auf die Herausforderungen des neuen Schuljahres. Auch 

diese werden wir gemeinsam und am besten im Team bewältigen - 

hoffentlich aber Stück für Stück mit geringerem Abstand. 

Der gesamten Schulfamilie wünschen wir erholsame Ferien und viel, viel 

Gesundheit! 

Das Team des Elternbeirates 

 

 

 

 

 

 

 


