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Dachau, 27.07.2018
Elterninformation zum Schuljahresende

Liebe Eltern,

jetzt haben Ihre Kinder und Sie und auch wir es also geschafft: FERIEN!
Ich hoffe, dass das Schuljahr im Großen und Ganzen so verlief, wie Sie es sich gewünscht haben.
Sollte sich das heute mit einem Blick auf das Zeugnis Ihres Kindes vollauf bestätigen, werden Sie
sicher geeignete Wege finden, Ihre Freude zum Ausdruck zu bringen.
Sollte es sich aber nicht bestätigen, bitte ich Sie, mit Ihrem Kind in aller Ruhe die Gründe zu analysieren, warum es nicht ganz so geklappt hat und was man künftig besser machen kann. Sicher
finden Sie aber auch in einem nicht so guten Zeugnis etwas, das ein kleines Lob verdient: eine
schöne Bemerkung, eine Auszeichnung für einen ehrenamtlichen Dienst in der Schulgemeinschaft oder ein Einser in Sport.
Sollten Sie noch unsere Hilfe oder einen Rat brauchen, sind wir (unsere Schulpsychologin Frau
Adamczyk, unser Beratungslehrer Herr Uhrmann und das Direktorat) heute bis zum frühen
Nachmittag in der Schule für Sie und Ihre Kinder da. Aber auch in der kommenden Woche sind
wir noch erreichbar.
Schon jetzt bitte ich Sie, zwei Termine im neuen Schuljahr in Ihrem Kalender dick anzustreichen:



Am Freitag, 21.09.2018, findet unser verschobenes Schulfest statt, das nun zu einem
Schulanfangsfest wird.
Am Donnerstag, 27. 09 2018, findet die Wahl des Elternbeirates statt. Sie ist kombiniert
mit dem Vortrag „Endlich leichter lernen“ von der Lerntrainerin Victoria Stübner. Bitte
beachten Sie hierzu die gesonderte Einladung des Elternbeirats auf der folgenden Seite.

Alles Weitere erfahren Sie wie immer im ersten großen Rundschreiben zum Schuljahresanfang.
Nun aber wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern erholsame und erlebnisreiche Ferien, auf dass Sie
alle Kraft tanken und gesund und munter wiederkommen. Allen Schülerinnen und Schülern, die
unsere Schule verlassen, wünsche ich auf ihrem weiteren Weg viel Glück und Erfolg!
Alles Gute und schließlich noch einen herzlichen Dank, dass Sie mich in der Schulgemeinschaft
des Josef-Effner-Gymnasiums so freundlich aufgenommen haben!
Ihr

Peter Mareis
Schulleiter

Elternbeirat Josef-Effner-Gymnasium
ELTERN MIT WIRKUNG
Hier ein Hinweis des Effner-Elternbeirates in eigener Sache
Die Wahlperiode des derzeitigen Elternbeirates geht zu Ende und Neuwahlen für die
nächsten zwei Schuljahre stehen an. Da einige Mitglieder des Elternbeirats in den letzten
Monaten ausgeschieden sind, werden neue Mitglieder für die kommenden zwei Schuljahre benötigt.
Überlegen Sie sich doch einmal, ob Sie Lust haben in diesem Gremium mitzuarbeiten,
Dinge zu gestalten und voran zu treiben. Damit die Schulfamilie sich gemeinsam allen
neuen Herausforderungen stellen kann, brauchen wir Sie! Wir wollen mit Ihnen in manchen Dingen so weitermachen wie bisher, doch mit ihrer Kreativität, Ihren Ideen und
Ihrem Engagement können wir auch neue Projekte entwickeln.
Wir als Eltern wollen Sie als Eltern auffordern: Kommen Sie zur Wahl des neuen Elternbeirates zu Beginn des neuen Schuljahres und wer Interesse hat und sich mit uns begeistern möchte, lässt sich gleich als Kandidat aufstellen.
Wir können nur sagen: es lohnt sich!
Bei Fragen und Interesse können Sie sich über unsere Kontaktdaten sehr gerne an uns
wenden.
Die Wahl findet am Donnerstag, 27.September um 19:00 Uhr im JEG statt und ist
verbunden mit einem interessanten Vortrag, den wir für Sie organisiert haben:
„Endlich leichter Lernen“
Von der Lerntrainerin Victoria Stübner.
Hier werden Ihnen praktische Tipps gegeben, wie Ihre Kinder Spaß am Lernen haben und
vieles andere mehr. Seien sie gespannt.
Also, schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe und kommen Sie am
27.September 2018 um 19:00 Uhr ins JEG.
Sie erhalten dazu noch gesondert eine Einladung zu Beginn des Schuljahres per ESIS.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Elternbeirat

