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            Informationen des Elternbeirates 

 

Liebe Eltern ! 

Willkommen 
und alles Gute 
für das neue 
Schuljahr 

Vor knapp zwei Monaten waren sie noch alte Hasen in der Grundschule, nun sind sie die 
Frischlinge am OvTG: die Fünftklässler 2015/16. Der Elternbeirat möchte alle, besonders 
aber die Fünftklässler und ihre Eltern, ganz herzlich zum neuen Schuljahr begrüßen, mit 
dem Wunsch, dass sie sich am OvTG hoffentlich bald gut zurecht finden und wohl fühlen.  
Wir unterstützen Sie gerne nach Kräften und laden Sie ein, mit Ihren Fragen und Anre-
gungen zu uns zu kommen. Ihre Beiträge und Ihre Mitarbeit sind wichtig und willkom-
men. Bitte wenden Sie sich jederzeit an uns zu oder schreiben Sie uns einfach unter 
elternbeirat@ovtg.de.  
Mehr finden Sie auf unserer Homepage: elternbeiratovtg.wordpress.com 
 

Auch wenn für viele von Ihnen, die Kinder in den höheren Klassen haben, die folgenden Zeilen in einigen 
Punkten längst bekannt sind, so gibt es doch immer Neuerungen, Änderungen oder einfach Anliegen, die Jahr 
für Jahr wichtig sind. 
 

Elternsprecher  Ihre Kinder brauchen Sie  - Wir brauchen Sie !!! 
Eine wichtige Aufgabe  in jeder Klasse ist die/der KlassenElternSprecherIn  
Auch in diesem Jahr finden zwei Elternbeiratssitzungen unter Beteiligung der 
KlassenElternSprecherInnen (KES) statt. Bitte wählen Sie Ihre VertreterInnen am ersten 
Elternabend und teilen uns Namen und Email.-Adressen mit. Nur wenn wir die KES 
kennen, sind wir in der Lage die Eltern über aktuelle Belange und Aktionen des 
Elternbeirates sowie Mitteilungen der LandesElternVereinigung LEV des Kultusministe-
riums effektiv zu informieren.  
Egal in welcher Form, Ihr Einsatz wird sich lohnen, auch wenn die Erfolge der Arbeit nicht 
immer sofort sichtbar sind. 
 

Jahresbeitrag 
für den 
Elternbeirat/ 
LEV 

Da das Einsammeln des Jahresbeitrags für die Arbeit des Elternbeirat von 1,- € pro 
SchülerIn vergleichsweise viel Aufwand und Organisation erfordert wird mit Genehmi-
gung der Schulleitung dieser Beitrag im Kopiergeld enthalten sein. Diese ausgesprochen 
geringe Summe dient einerseits zur Deckung der Ausgaben Ihres Elternbeirates und der 
LandesElternVereinigung LEV. Die LEV vertritt die Interessen von uns Eltern landesweit 
vor allem bei der Regierung, steht uns Mitgliedern beratend zur Seite  und stellt allen 
Eltern wichtige  aktuelle Informationen bereit,  
Ein großes Dankeschön im Voraus an Sie alle, denn dieser kleine finanzielle Beitrag ist für 
die Arbeit des EB unabdingbar. 
 

Ausblick / 
Themen im 
neuen 
Schuljahr 

Neben unseren laufenden Projekten wie dem Leichten Ranzen plant der  Elternbeirat wie 
in den vergangenen Jahren auch in diesem Schuljahr unter anderem einen interessanten 
Vortrag und den inzwischen zur Tradition gewordenen Berufs-und Studieninfoabend für 
die Oberstufe von der Elternschaft gehaltenen. Gemeinsam mit Schulleitung, den 
Lehrkräften und der Schülerschaft entwickeln wir das Wertebündnis weiter und planen 
neben verschiedenen Projekten  wieder einen Gastvortrag für die SchülerInnen.  
Ein EB-Team engagiert sich für einen Schüleraustausch in den Ferien. 



An den Elternsprechtagen und dem Tag der offenen Tür haben wir das ElternCafe geöf-
fnet und freuen uns auf gute Gespräche.  
Wenn Sie über aktuelle Ereignisse und Aktionen des Elternbeirats und hilfreiche Infor-
mationen der LEV immer auf dem neuesten Stand sein wollen, bestellen Sie über unsere 
Homepage elternbeirat.wordpress.com den Newsletter.  
 

Betrifft die 
Klassen 5 – 8 
 

 

 

Wichtige 
Informationen 
„Leichter 
Ranzen“ 

Ein Team aus Elternbeirat und Unterstufeneltern leitet die Organisation des „Leichten 
Ranzens LR“, die Ausgabe und das Einsammeln der LR-Bücher  Dies ist keine 
Selbstverständlichkeit und wir bitten Sie, unser Team wie auch die Bücherwarte Ihrer 
Klasse zu unterstützen. 
 

Konditionen für die Ausgabe der LR-Bücher an die Klassen 5 - 8  
1) Die Aktion LR ist keine automatische Leistung des Elternbeirats. Teilnehmen können  
alle Klassen der Jgst 5 - 8, die dies von sich aus wünschen und sich bereit erklären, die 
nachstehenden Bedingungen zu erfüllen. Die Klassen, die dazu nicht bereit sind, nehmen 
am LR nicht mehr teil und bringen ihre Bücher wieder selbst in die Schule mit. 
2) Teilnehmende Klassen verpflichten sich die Bücher pfleglich zu behandeln, 
insbesondere die Buchdeckel und -rücken nicht zu knicken oder zu beschädigen, keine 
Seiten anzumalen, ein- oder herauszureißen. Die Scan-Etiketten auf der Innenseite sowie 
die LR-Aufkleber auf der Außenseite dürfen nicht entfernt oder beschädigt werden. 
Zudem sind die Bücher der Parallelklassen tabu. Jedes Buch ist gescannt, mit dem 
Namen/Jahrgang der Klasse gekennzeichnet und kann damit einer Klasse zugeordnet 
werden. Die Klassenleitungen werden gebeten, die Klassen zu informieren. 
3) Die Eltern der teilnehmenden Klasse bestimmen gleich zu Beginn des ersten 
Elternabends aus ihren Reihen zwei Bücherwarte. Diese Bücherwarte (bitte Name, E-
Mailadresse & Telefonnummer mitteilen) sind Ansprechpartner, organisieren 
Bereitstellung und Rückgabe der Kaution (siehe 4)  und kontrollieren die Bücher in 
regelmäßigen Abständen unterm Jahr. Sie erhalten gesondert Informationen. Es sollten 
jedoch alle Eltern einer Klasse  ihren Teil dazu beitragen und gewährleisten, dass die 
Klasse - dass die eigenen Kinder - an der Aktion Leichter Ranzen teilnehmen können. 
4) Jede Klasse hinterlegt bei der Bücherausgabe am Elternabend über ihre Bücherwarte 
eine Kaution von 100,- € (für die komplette Klasse), die sie bei der Rückgabe der 
vollständigen Büchersätze (im bei der Ausgabe erfassten Zustand unter Berücksichtigung 
der normalen Abnutzung) zurück erhält. Sollte der ausgegebene Bücherbestand am 
Schuljahresende nicht der Bewertung entsprechen oder Bücher fehlen, werden entspre-
chende Kosten von der Kaution abgezogen. Wenn diese für den Ersatz oder die Behe-
bung des Schadens nicht ausreicht, wird bei Bedarf auch nachgefordert.   
5) Wir behalten uns vor, Klassen, die über diese Kaution hinausgehende Schäden am Bü-
chermaterial verursachen, nachhaltig von der Teilnahme auszuschließen. 
 

Schulleitung und Lehrkräfte sind über Konditionen informiert und unterstützen ihrerseits 
den Leichten Ranzen. Wir hoffen, dass es uns allen gemeinsam gelingt, den LR zum 
Wohle unserer Kinder zu erhalten und sie auch an ihre eigene Verantwortung zu 
erinnern.  
 

Wichtiger Hinweis: Für teilnehmende Klassen beginnt der LR mit der Ausgabe am Tag 
nach dem Elternabend. Solange müssen die Schüler die eigenen Bücher (Hauptfach-
bücher) mitbringen, ab dem Ausgabetermin stehen den teilnehmenden Klassen folgen-
de Bücher zur Verfügung: 

 Klassenstufe 5 – 7: sämtliche Hauptfachbücher (D, M, E, L und F) 

 Klassenstufe 5 – 6: seit diesem Schuljahr „Natur & Technik“  

 Klassenstufe 8:  Deutsch- und Mathematikbücher 
Die Ausgabe der Bücher erfolgt nur am jeweiligen Elternabend an die Bücherwarte gegen 
die Kaution. In Ausnahmefällen besteht für die 5. Klassen die Möglichkeit, am Eltern-
abend der 6./7. Klassen, sowie für die 6. und 7. Klassen am Elternabend der 8. Klassen die 
Bücher noch zu erhalten. 



Die Eltern der 5. Klassen erhalten  von uns gesondert Infos zur ersten Teilnahme. 
Großen Dank und gutes Gelingen an alle Bücherwarte und das  LR-Team. 
 

Mensa Alles Wissenswerte wie die Handhabung, die aktuellen Preise, den wöchentlichen Speise-
plan, für die Neuen  die „Mensa-Gebrauchsanweisung“ und mehr, finden Sie unter 
www.ilcielo.de oder wenden Sie sich an unser EB-Mensa-Team  
Wir empfehlen das AboEssen in der Mensa. So kann am besten gewährleistet werden, 
dass unsere SchülerInnen regelmäßig ein abwechslungsreiches  Mittagessen nach opti-
malen Ernährungsgesichtspunkten bekommen. 
 

Einige  
nützliche  
Links 

Landes-Elternvereinigung der Gymnasien in Bayern:  www.lev-gym-bayern.de 
Infos aus dem Kultsministerium:  www.km.bayern.de 
Landesjugendamt (für Erziehungsfragen aller Art): www.elternimnetz.de 
Hintergrundinformation:  www.jugendschutz.net  
Mensa Il Cielo:   www.ilcielo.de 
OvTG Elternbeirat:   elternbeiratovtg.wordpress.com 
 

Angespannte 
Verkehrs-
situation  
 

Inzwischen  kommen täglich über zweitausend SchülerInnen zum Campus. Leider lässt 
das Verhalten der Verkehrsteilnehmer rund um die Schulen, insbesondere das der Schü-
lerinnen und Schüler an der Bushaltestelle und derer, die mit dem Fahrrad unterwegs 
sind, sehr zu wünschen übrig. Unsere Sorge, dass etwas passiert, hat sich bewahrheitet, 
trotz aller Bitten, Warnungen und Maßnahmen. In Zusammenarbeit mit den Schullei-
tungen, der Gemeinde, der Polizei und den Busunternehmen setzen wir uns dafür ein, 
den Schulweg so sicher wie nur möglich zu machen, aber das unvernünftige Verhalten 
einiger SchülerInnen - aber auch mancher Eltern - setzt Grenzen. 
Die stark erhöhte Schülerzahl, die sich täglich zu Fuß, per Fahrrad oder Bus und auch mit 
dem Auto vorgefahren, zu den Schulen begibt, ist eine Herausforderung und verlangt von 
allen erhöhte Aufmerksamkeit, Vorsicht und Rücksicht.  
Vorrangig ist die Sicherheit der SchülerInnen, unserer Kinder. Diese Sicherheit gefährden 
auch nach wie vor Eltern, die die eigenen Kinder, statt auf dem Parkplatz in der Birken-
strasse, direkt vor der Schule absetzen.  
Bitte üben Sie selbst Rücksicht, sprechen Sie mit Ihren Kindern und machen Sie sie auf 
die Gefahren, aber auch auf ihre eigene Verantwortung aufmerksam – zu ihrem eigenen 
Wohl.  
 

Solange Ihre Kinder ans OvTG zur Schule gehen, sind auch Sie, die Eltern, ein Teil dieser Schule – ein wichtiger 
Teil.  Wir, Ihre Elternbeiräte, unterstützen Sie gerne nach Kräften und sind gleichermaßen auf Ihre Unterstüt-
zung angewiesen. Wir bitten Sie, mit Ihren Fragen und Anregungen, Ihrer konstruktiven Kritik und Ihrem 
Feedback zu uns zu kommen. Dies ist die Grundlage unserer Arbeit als Elternbeirat. Ihre Beiträge sind wichtig. 
Wir brauchen Ihre Mitwirkung, um unsererseits eine gute und sinnvolle Elternbeiratsarbeit leisten zu können 
- um für  Sie da zu sein.  
 

Mehr Informationen über die Arbeit und Aufgabe des Elternbeirats finden Sie auf unserer Homepage: 
elternbeiratovtg.wordpress.com 
Beim Elternsprechtag im Spätherbst wie auch bei anderen Gelegenheiten werden wir Sie wie immer in 
unserem Elterncafe verpflegen. Bitte wenden Sie sich jederzeit an uns zu oder schreiben Sie uns einfach unter 
elternbeirat@ovtg.de.  

 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an diesen und weiteren Themen und auf den fortwährenden Dialog 
mit Ihnen 

Jasmin Klingan 
Vorsitzende des Elternbeirates 
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