


Liebe Eltern, 

wenn man sich 
heute mit dem  
Bildungs-  und 
Schulwesen ausei-
nandersetzt, und 
das tun wir Eltern 
sc hu lp f l i ch t i g e r 
Kinder als Betroffe-
ne fast zwangsläu-
fig, kommt man 
heutzutage um das 

Thema Inklusion nicht mehr herum. Da ich 
auch beruflich im schulpädagogischen Be-
reich tätig bin, und auch als Mutter zweier 
Schulkinder nicht nur „irgendwie“ tangiert 
bin, sondern tagtäglich erlebe, was Inklusi-
on in der Schule für Lehrer, Schüler wie 
Eltern bedeutet, ist es mir ein Anliegen als 
Mitglied des Elternbeirates unserer Schule 
Ihnen im Vorwort unserer Elternzeitschrift 
upE von meinen Gedanken darüber zu be-
richten. 

5 Jahre ist es nun her, dass Deutschland die 
UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen (UN-BRK) ratifi-
ziert und in der Folge die Bundesländer dazu 
verpflichtet hat, für alle Kinder die Möglich-
keit des Besuches einer allgemeinen Schule 
zu schaffen.  

Die bisherige Umsetzung hat mit den Jahren 
gezeigt, dass es nicht immer leicht ist, dem 
Ziel dieses Gesetzes gerecht zu werden. Für 
ein gelungenes und förderliches Miteinander 
von Kindern und Jugendlichen mit und ohne 
Beeinträchtigungen in einem Regelschulall-
tag braucht es etliche pädagogische und 
logistische Voraussetzungen. Das Wichtigs-
te ist ein generelles gesellschaftliches Um-
denken und eine Bereitschaft, Menschen mit 
ihren vielfältigen Stärken und Schwächen 
bedingungslos anzunehmen. Wichtig ist 
auch eine Lehrerausbildung, die allen Her-
ausforderungen Rechnung trägt, die die In-
klusion mit sich bringt. Weiterhin sind kleine-
re Klassenverbände, zusätzliches Lehrper-
sonal Pädagogen, an die Schwierigkeiten 
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Editorial 

 Die Kunst des Lebens liegt in einer dauernden Neueinstellung 

zu unserer Umgebung. (George B. Shaw) 

.....und unsere Umgebung formt uns, füllt uns und setzt uns Grenzen. 

  

 

In diesem Sinne begrüße ich alle Eltern der Realschule Ebersberg zur 4. und letz-

ten Ausgabe dieser Elternbeiratsperiode und des Schuljahres 2013/14. 

Das Schuljahr liegt in den letzten Zügen, alle Abschlussprüfungen sind geschrie-

ben und eine neue Umgebung wartet - auf unsere Abgänger, auf unsere Zugän-

ge, auf unsere Lehrer und auf uns als Eltern.  

Jeder geht, jeder kommt, von irgendwo, irgendwohin - ein schöner Gedanke - es 

geht alles weiter!  

Ich lade Sie in dieser Ausgabe zu einer Reise durch unseren Eltern-Kinder-

Alltagsdschungel ein mit wichtigen Informationen, spannenden Gedanken und 

hilfreichen Anregungen. Nehmen Sie sich was Sie davon brauchen, ob Sie nun 

das Thema Inklusion beschäftigt oder die Smartphone-Hysterie, die viele voll im 

Griff hat. Es ist ein buntes Angebot quer durch unseren Schulalltag. Neben dem 

*pubertierenden Muffel in ihrem Haus oder der prüfungsangstgeplagten zarten 

Seele ihres Schützlings, wir informieren so gut wir können!                                 

 

Viel Spaß dabei  

Ihre Mandana Daub             * Jan Weiler „ Das Pubertier  



der Kinder und Jugendlichen angepasste Lehrpläne und 
pädagogische sowie räumliche Konzepte notwendig. Es 
liegt hier noch viel Arbeit vor uns, dennoch scheint die 
Inklusion an bayerischen Schulen angekommen zu sein. 
Es laufen Fortbildungen und Elternabende zum Thema, 
etliche Umbaumaßnahmen fanden 
statt und das Thema an sich ist zur 
Zeit auch häufig im medialen Fokus.  

Es wird viel darüber debattiert und 
diskutiert, und auch hier gibt es die 
unterschiedlichsten Sichtweisen und 
Meinungen. Fakt ist jedoch, dass 
eine Art Inklusion sowieso schon 
lange an den Schulen praktiziert 
wird. Auch an unserer Schule wur-
den im Laufe der Jahre etliche Kinder mit unterschied-
lichsten Beeinträchtigungen inkludiert und gefördert. So 
wurde für körperbehinderte Kinder ein Lift eingebaut, es 
wurden Voraussetzungen geschaffen, um Kinder mit Hör-
schädigungen zu beschulen, sehbehinderte Kinder wur-
den durch Sondermaßnahmen in ihrem Lernen an der 
Realschule unterstützt. Es wurden Fachlehrer vom MSD 
(Mobilen Sonderpädagogischen Dienst) mit zur Beratung 
ins Boot geholt und extra Förder und Differenzierungs-
stunden beantragt. Es zeigt sich auch, dass Kinder und 
Jugendliche mit körperlichen Beeinträchtigungen meist 
unkomplizierter zu inkludieren sind als Kinder mit sozial-
emotionalen Schwierigkeiten. Ihnen sieht man ihre Beein-
trächtigung nicht immer gleich an. Diese SchülerInnen 
dennoch im Klassenalltag gut zu integrieren, dazu 
braucht es viel Erfahrung und Hintergrundwissen über die 
Störungsbilder, einen engen Elternkontakt (auch zu den 
Eltern der nicht-beeinträchtigten Kinder/Jugendlichen), 
sowie viel Kraft, Geduld und gute Nerven. Hier kann die 
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„Jas“ (Jugendsozialarbeit an Schulen) in Zusam-
menarbeit mit den Eltern und Kindern/Jugendlichen 
das Lehrerkollegium bestens unterstützen und bera-
ten und als Fachkraft unter Einbeziehung der zu-
ständigen Fachstellen, die Beteiligten zusammen-

führen. 

Trotzdem scheint es so, dass 
auch Inklusion beeinträchtig-
ter SchülerInnen in die Re-
gelschule seine Grenzen hat. 
Es zeigt sich, dass dies für 
manche SchülerInnen nicht 
immer der richtige Weg ist 
und es wenig Sinn macht, auf 
Biegen und Brechen Rechte 

einzufordern. Dazu sind die Voraussetzungen für 
eine gelungene Inklusion einfach noch nicht optimal 
genug. 

Inklusion ist nicht durch ein Gesetz zu verordnen, 
sondern nur durch das Engagement und die Bereit-
schaft aller Beteiligten und letztlich der ganzen Ge-
sellschaft umzudenken. Unerlässlich für das Gelin-
gen hierzu ist meiner Meinung nach eine positive 
Grundhaltung zu dem Thema zu entwickeln. Inklusi-
on an Schulen bleibt weiterhin eine große Heraus-
forderung und es gibt noch viel anzupacken. Wir als 
Eltern sind hier auch im besonderen Maße gefragt 
unsere Kinder und die Schule zu unterstützen. Pa-
cken wir`s an... 

In diesem Sinne und zum Wohle unserer Kinder und 
der ganzen Schulfamilie,  

           Susanne Slater  Elternbeirat 2012/14 

Heimatkundlicher Wettbewerb 

Mit warmen Worten begrüßte uns Matthias Wabner 

(Schulleitung der staatlichen Realschule Poing) zur 

diesjährigen Preisverleihung des Heimatkundlichen 

Wettbewerbs des Landkreises Ebersberg 2014. 

 

In menschlich naher und professioneller Manier verlieh 

Robert Niedergesäß (Landrat) am 15.7.14 unserer 

Schule den 2. Preis unter dem Titel "Reiseführer". 

 

Eine fächerübergreifende Arbeit, die unsere Heimatstadt Ebersberg und 

auch Grafing in einem Flyer in bester Reiseführerqualität präsentiert. 

Den Preis für die 6. Klassen haben stellvertretend entgegen genommen:   

Marina Aben, Anna Matejka, Kim Thoma 

und Sabrina Trinkl, in Begleitung von Frau 

Hofmann. 

Gleichermaßen wurde der 2. Preis an die 

Schülerinnen der 8g, Tanja Beschorner und 

Christina Perzl für Ihren Beitrag  

"Aussichtsturm aus Plexiglas" vergeben. 

Sowohl Turm als auch Reiseführer ergaben 

eine wunderbare Einheit für den 2. Platz.  

Herzlichen Glückwunsch an alle TeilnehmerInnen, weiter so!  
Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.rsebe.de/Elternbeirat 

Datiert ist der Preis auf 150€ Preisgeld.  

Alle Preisträger Innen mit Kunstwerken, Urkunden und Landrat :o) 



Definition Diebstahl 

Diebstahl  

ist eine gegen fremdes Eigentum gerichtete 

Straftat.  

Welches Verhalten sich im konkreten Einzelfall 

als Diebstahl darstellt, bestimmt sich nach den 

Tatbestandsmerkmalen der jeweiligen nationa-

len Strafrechtsnorm § 242 Strafgesetzbuch 

(Deutschland) oder § 127 Strafgesetzbuch 

(Österreich).  

Klaufen  

ist eine scherzhafte, aus klau-
en und kaufen kombinierte 
W o r t n e u s c h ö p f u n g 
(Kontamination) aus den 
1970er Jahren, die überwie-
gend von Jugendlichen genutzt 
wird. Gemeint ist damit, zu-
sätzlich zu der gestohlenen 
eine andere Ware käuflich zu 
erwerben. Bevorzugt werden 
dabei Gegenstände von gerin-
gem Wert, meist Getränke 
oder Auslageware im Kassen-
bereich. 

Verlässt eine Person das Geschäft, ohne offen-
sichtlich etwas gekauft zu haben, wird die Auf-
merksamkeit des Personals instinktiv auf Auf-
fälligkeiten wie nervöses Verhalten, prall gefüll-
te Rucksacktaschen, heraushängende Etiket-
ten oder ausgebeulte Hosentaschen gelenkt. In 
Seminaren wird Verkaufspersonal auch darauf-
hin geschult, Diebe anhand des Verhaltens 
ausfindig zu machen. Um also aus dem typi-
schen Verhaltensprofil eines Diebes (betreten – 
suchen – stehlen – verlassen) herauszufallen, 
nutzt ein Dieb bewusst oder unbewusst eine 
psychologische Strategie: Um die eigene Ner-
vosität zu senken, indem er einen gewöhnli-

chen Kunden imitiert und das an seinem Körper 
versteckte Diebesgut dadurch gedanklich 
„ausblendet“ 

1. ...und um nach außen hin das Bild eines 

normalen Kunden entstehen zu lassen, 
und so durch konformes Verhalten Norma-
lität auszustrahlen 

 
Quelle: Wikipedia  

 
Warum aber erzählen wir 
Ihnen das? 
 
Verschiedene Kinder unserer 
Schule beteiligen sich leider an 
Diebstählen und wir als Eltern 
haben eine Verantwortung Sie 
über die Folgen aufzuklären. 
 
Der Elternbeirat hat mit der 
Schule und versch. Geschädig-
ten gesprochen und den Weg 
der Öffentlichkeit gewählt, um 
Sie aufmerksam zu machen. 
 
Wir bitten Sie hiermit das Ge-

spräch mit Ihren Kindern zu suchen und auf die 
Konsequenzen dieser Tat aufmerksam zu ma-
chen.  
 
Diebstahl ist kein Kavaliersdelikt. 
 
Natürlich ist uns auch bewusst, dass sowohl 
Mutproben als auch Handlungen, die nicht aus 
eigener Motivation, sondern unter dem Einfluss 
anderer Jugendlicher durchgeführt werden, oft 
ein Motiv sind, aber dass speziell dort Aufklä-
rung erforderlich ist. 
 
Für Jugendliche und/oder Kinder wird es zu-
künftig nicht mehr nur eine Verwarnung mit 
Hausverbot geben. Das möchte doch jeder 
gerne seinen Kindern ersparen. 

Was passiert, wenn ich im Edeka beim Klauen erwischt werde? 

Wir bitten Sie das Gespräch 
mit Ihren Kindern zu suchen 
und auf die Konsequenzen 
von Diebstahl aufmerksam 

zu machen.  
 

Diebstahl ist kein 
Kavaliersdelikt! 
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Zum einen ist ein entdeckter Diebstahl echt 

peinlich und, ob man es glauben mag oder 

nicht, auch sehr uncool respektive einfach 

„unerhört und falsch“. 

Bei dem ein oder anderen Kind /

Jugendlichen würde sicherlich eine ordent-

liche Entschuldigung und Rückgabe des 

Diebesgutes als Abschreckung vor einer 

neuen Tat ausreichen, aber nicht bei allen. 

Und da in den letzten Jahren zu oft „ein 

Auge zugedrückt“ wurde, sind nun folgen-

de Maßnahmen zu erwarten: 

Wird ein Schüler/in beim Klauen erwischt er-

wartet ihn folgendes: 

 Die Eltern werden infor-

miert und müssen er-

scheinen. 

 Die Polizei kommt und 

die Kosten von 100€ je 

Einsatz müssen die Tä-

ter oder deren Eltern 

tragen. 

(Fortsetzung auf Seite 5) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Eigentum
http://de.wikipedia.org/wiki/Straftat
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__242.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Strafgesetzbuch_%28Deutschland%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Strafgesetzbuch_%28Deutschland%29
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR12029671
http://de.wikipedia.org/wiki/Strafgesetzbuch_%28%C3%96sterreich%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Strafgesetzbuch_%28%C3%96sterreich%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Kofferwort
http://de.wikipedia.org/wiki/Jugendlicher
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 Es gibt eine Strafanzeige 

 Lebenslanges Hausverbot 

Jetzt könnte man vielleicht behaupten „Das ist aber ganz schön hart“! 

Nun, wir im Elternbeirat sehen das als angemessene Abschreckung für unsere 

Kinder und Jugendlichen, damit sie lernen, dass man das Eigentum anderer 

Menschen respektieren muss! 

Wann fängt man mit der Charakterbildung an? 

                 Mandana Daub 

Tatort Klassenzimmer: Vorsicht vor Diebstahl in der Schule 

"Schon wieder ein Diebstahl in der Schule" - solche Meldungen verunsichern viele Eltern. Fahrrad, 
Geldbeutel, Handy oder die teure neue Marken-Jacke - wie sicher ist das Eigentum Ihres Kindes in der 
Schule wirklich? Denn sogar Raub oder Erpressung auf dem Schulhof sind keine Großstadtphänome-
ne mehr. Materieller Schaden lässt sich ersetzen, aber die jungen Opfer erleiden oft auch einen seeli-
schen Schaden durch einen Diebstahl. Wir geben Ihnen Tipps, was Sie für die Sicherheit Ihres Kindes 
in der Schule tun können.  

Diebstahl in der Schule ist keine Seltenheit 

Gelegenheit macht junge Diebe: Nicht immer werden Klassenräume in den Pausen oder nach dem 
Unterricht abgeschlossen. Auch die Umkleidekabinen in der Turnhalle gehören nicht zu den sichersten 
Aufbewahrungsorten für Geld, EC-Karte oder Wertgegenstände. Zudem lassen manche Schüler ihre 
Jacken unbeaufsichtigt in Fluren hängen, auch wenn sich darin noch Schlüssel oder Geldbeutel befin-
den. In solchen Fällen sind es leider meist die Mitschüler, die zu 
Langfingern werden. 
 
Wichtig zu wissen: Unbewusst trägt der Bestohlene manchmal 
sogar dazu bei, Opfer eines Diebstahls zu werden. Unbeküm-
mert beschäftigt er sich vor den Mitschülern mit seinem neuen 
iPod, zeigt sein schickes Handy oder Smartphone, trägt stolz 
teure Kleidung. Das und mehr weckt Begehrlichkeiten anderer.  

Schulen raten: Wertgegenstände lieber zu Hause lassen 

Schulen warnen Kinder und Jugendliche generell davor, Wertsa-
chen mit in den Unterricht zu bringen. Die Nutzung von Handys und anderen technischen Geräten auf 
dem Schulgelände ist ohnehin oft strikt geregelt. Schüler sollten nur so viel Geld bei sich tragen 
wie unbedingt notwendig. Noch viel zu wenige Schulen bieten die Möglichkeit an, einen abschließ-
baren Spind zu mieten. 

Schulen übernehmen keine Haftung 

Schulleitung und Lehrer warnen Eltern und Kinder zu Recht: Im Fall von Diebstahl in der Schule bleibt 
man in der Regel auf dem Schaden sitzen, denn Schul- und Hausordnungen enthalten zumeist eine 
"Freizeichnungsklausel", mit der die Haftung beschränkt oder gar ausgeschlossen wird:  

 Die Schule haftet bei Verlust oder Beschädigung höchstens für Gegenstände, die für den Unter-

richt benötigt werden. Dazu gehören etwa Brillen oder Taschenrechner. 

 Dabei gilt: Der "Kommunale Schadenausgleich" (KSA) erstattet auch dann nur den wesentlich 

geringeren Zeitwert, nicht aber die Kosten der Neuanschaffung. 

Verletzen Lehrer ihre Sorgfaltspflicht, müssen sie unter Umständen ebenfalls für die Folgen eines 
Diebstahls geradestehen. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn sie eine sonst immer verschlos-
sene Umkleidekabine versehentlich nicht zuschließen. 

Quelle und weitere Informationen unter: http://www.ruv.de/de/servicecenter/schadenabc/diebstahl/gefahrenquellen/
diebstahl-schule.jsp 



Bücherrückgabe am 24.7. & 28.7.2014 
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Sorgfalt erspart Sorgenfalten. 

© Willy Meurer (*1934), deutsch-kanadischer Kaufmann, Aphoristiker und Publizist, M.H.R. (Member of the 

Human Race), Toronto 

ELTERNBEIRAT 

Seit der letzten Bücherrückgabe beschäftigt mich dieses Thema nun. Gespräche mit Eltern hat-
ten bei diesem Thema eine gewisse Unzufriedenheit ausgedrückt. 

Natürlich ist die Bewertung des Zustandes von Schulbüchern eine schwierige Sache, weil jeder 
andere Maßstäbe anlegt. 

Wir möchten unter anderem mit diesem Artikel versuchen diese Maßstäbe etwas zu vereinheitli-
chen. 

Zum Verständnis: 

 es gibt an der Schule ca. 100 verschiedene Schulbücher mit einem durchschnittlichen An-

schaffungspreis von ca. 20 € 

 Die 964 Schüler arbeiten jeder mit ca. 12 Büchern, was insgesamt ca. 11500 Bücher ergibt 

 diese werden an 2 Schultagen, also 9 Stunden abgegeben und wieder mitgenommen 

alle neuen Bücher werden von der Schule eingebunden 

Diese Daten machen klar, dass eine zentrale Rückgabe und Abholung der Schulbücher nicht 
möglich ist. Es gibt jedoch klare Richtlinien für die Bewertung der Bücher, die wir hier auch veröf-
fentlichen. 

Zur Ergänzung hier einige Beispiele: 

Dieses Buch wurde wohl als Unterlage benutzt....... 

 

 

 

Dieser Bewertungshinweis ist in jedem Buch zu finden 

 

 

 

Was ist denn hier passiert? 

 

 

 

Ist dieses Buch schon älter? 

 

 

 

(Fortsetzung auf Seite 7) 

http://www.aphorismen.de/zitat/110897
http://www.aphorismen.de/autoren/person/2621/Willy+Meurer
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 Keinen Rucksack auf 

den nassen Boden 

stellen. 

 Eine wasserdichte 

Schultasche. 

 Nicht die Bücher in 

d ie Schul tasche 

pressen. 

 Eine möglichst große 

Schul- tasche, damit 

es nicht zu eng wird. 

 O h n e  s i c h e r e n 

Schutz keine Le-

bensmittel in die 

Schultasche packen. 

 Ein eigenes Fach zur 

Aufbewahrung des 

Getränks. 

 Lebensmittel immer 

in verschließbaren 

Behältnissen mitfüh-

ren. 

 Auslaufschutz bei 

Wasserflaschen. 

Wir möchten mit diesem Artikel einfach informieren. Natürlich werden Schulbücher im Laufe des Jahres 

benutzt und abgenutzt, aber davon redet niemand und das beanstandet auch niemand – denn dazu sind 

Schulbücher ja da. 

Zusätzlich wird von der Schulleitung eine Einladung an alle Klassenelternsprecher zur Mithilfe an den 

Rückgabeterminen geschickt. Das soll vor allem eine Hilfe für die Klassenleitungen sein. Wenn Sie Inte-

resse daran haben, mitzuhelfen, dann sprechen Sie Ihren Klasseneltersprecher an! Wir hoffen, dass 

sehr viele Elternsprecher oder Eltern diese Gelegenheit wahrnehmen. 

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer, und eine stressfreie Bücherrückgabe. 

Ihr Mario Gunsch 

Vorsitzender Elternbeirat 

An dieser Maschine binden Schüler und Schülerinnen der Realschule die Bücher! 

Unsere neuen Bücher werden mit einer Einbinde Maschine durch die enorm 

fleißigen Mitarbeiter 

des Bücherteams (Schüler aus der 8a) mit einem Einband versehen.  

 

Ein Einband kostet uns 0,95 € und hält, je nach Behandlung durch die Schüler, 

einige Jahre. Jetzt aktuell am Schuljahresende werden gerade wieder über 750 

Bücher von den Schülern freiwillig eingebunden. Ihnen bleibt somit zumindest bei den neueren Büchern 

das Einbinden erspart. 

Regeln zum Büchertausch  

Natürlich weiß die Schule, dass eine Unterschrift Ihrer Kinder nicht rechtwirksam ist. 

Dennoch möchten sie bitte unbedingt auf die Einhaltung dieser Regelungen achten! 

 

Hier ein Auszug aus dem Anschreiben vom 16.7.14 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass.. 

ich alle angekreuzten Bücher auf dieser Liste von der Schule erhalten habe. 

alle Bücher in ordentlichem Zustand waren. 

schon vorher bestehende außergewöhnliche Beschädigungen neben dem Schulstempel im 

Buch von einer Lehrkraft festgehalten und abgezeichnet wurden. 

ich mich verpflichte, alle Bücher einzubinden und sorgsam damit umzugehen. 

Ich bei Beschädigungen leichterer Art 2,50 €, bei mittlerer Art ca. den halben Buchpreis 

zu zahlen habe. Bei Beschädigungen, die eine weitere Verwendung nicht ermöglichen, 

muss ich den vollen Preis ersetzen. 

ich alle Bücher am Schuljahresende an einem vorher bekannt gegebenen Termin (bzw. 

zum Zeitpunkt des Austritts) pünktlich abgebe. 

ich bei unpünktlicher Abgabe eine Verzugsleihgebühr von 2,50 € pro Buch zahlen muss. 

 

DIE AUSFÜHRLICHE VERSION HABEN SIE AM 16.07.14 ÜBER ESIS ZUGESTELLT BEKOMMEN: 

Gut zu wissen 
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Rainer Posluschny 

Liebe Eltern,  

Schüler und Lehrer der Real-
schule Ebersberg. 

Recht herzlich möchte ich mich 
bei Ihnen und meinen netten 
ElternbeiratskollegenInnen und 
Kollegen für eine sehr gute Zu-
sammenarbeit bedanken. In den 
sechs Jahren, die ich als Eltern-
beiratsmitglied mitarbeiten durfte 
konnten wir in vielen verschiede-
nen Angelegenheiten und finan-
ziellen Problemen ein gutes Er-
gebnis erzielen. 

Wie sie wissen bin ich auch seit 
zwei Jahren mitwirkendes Mit-
glied in unserem neu gegründe-
ten Förderverein, in dem ich als 
Kassier weiterhin bleiben werde. 

Ich wünsche Ihnen liebe Eltern 
und Ihren Kindern weiterhin alles 
Gute und eine problemfreie rest-
liche Schulzeit. 

Liebe Grüße  

Ihr Rainer. Posluschny 

Herzlichen Dank und „Goodbye“ 

Insgesamt acht kurze Jahre 

bin ich jetzt Elternbeirat ge-

wesen und werde im Som-

mer nach dem Abschluss mit 

einem weinenden Auge das 

Feld räumen. Ich kann sa-

gen, keine Sitzung jemals 

bereut zu haben, denn im 

Endeffekt konnte der Eltern-

beirat immer wieder etwas 

bewegen und forcieren. 

Ich hoffe, dass sich der eine 

oder andere geneigte Leser 

dieser Zeilen ernsthaft über-

legen wird, an der Realschu-

le Ebersberg aktiv zum Woh-

le unserer Kinder im heuer 

neu zu konstituierenden El-

ternbeirat mitzuarbeiten, 

denn nicht Wegschauen und 

Lamentieren hilft, sondern 

Hinschauen und Mitreden! 

          Peter Stadler 

Schule – ein ewig interes-

santes und wichtiges Thema 

für mich, folglich also war es 

mir mit der Einschulung un-

serer Tochter sehr schnell 

klar, dass die Mitarbeit in 

einem Elternbeirat ein breites 

Forum bieten kann, um über 

Bildung und Erziehung unse-

rer Kinder zu sprechen, ei-

nen möglichst guten Kontakt 

mit Schulleitung und Lehrkör-

per aufzubauen und zu pfle-

gen, Wünsche und Anregun-

gen der Elternschaft aufzu-

nehmen und weiter zu leiten, 

den Anspruch auf Bildung zu 

unterstützen.     …                                                                                  

Diese Auflistung ließe sich 

natürlich beliebig erweitern. 

Selbstverständlich gab es 

und wird es Konflikte zwi-

schen den Parteien Eltern-

beirat und Schule geben, 

doch habe ich es in all den 

Jahren meiner Arbeit im El-

ternbeirat kaum erlebt, dass 

wir Probleme nicht klären 

konnten, Schwierigkeiten 

nicht ausräumten und nicht 

leichte Anforderungen nicht 

meisterten. 

Peter Stadler 

ELTERNBEIRAT 

2014 ist ein Jahr der Verab-

schiedungen. Die vergangenen 

2 Jahre Elternbeirats Zeit sind 

schon wieder vorbei und es 

verlassen uns offiziell 4 Mitglie-

der. Wir möchten uns im Na-

men aller Eltern herzlich dafür 

bedanken, das Sie dieser    

ehrenvollen Aufgabe Ihre Zeit 

und Ihr Engagement gewidmet 

haben. Viel Erfolg für die Zu-

kunft ! 

Sommerfest der Realschule. 

Frau Eberl, Frau Butz und Frau 

Schmitt engagierten sich für 

den sehr erfolgreichen und lie-

bevoll geführten Bücherfloh-

markt.  

Elternsprechabende in der 

Realschule werden immer 

von den Mitgliedern des 

Elternbeirats begleitet. Dort 

bieten wir Platz zum Infor-

mationsaustausch und Aus-

ruhen. 

Sabine Eberl 
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Die Arbeit des Elternbeirats hat sich in den letz-

ten 2 Jahren unter der Leitung von Mario 

Gunsch aktiv weiterentwickelt und einige Ände-

rungen und/ oder Anregungen gebracht. Das 

Engagement zeigt sich deutlich durch die stän-

dige Präsens des EB bei Veranstaltungen und 

Seminarangeboten, durch die Gründung des 

Fördervereins und das neue Eltern Magazin 

„upE“ in dem sie sich über die Schulfamilie in-

formieren können. 

Die Tätigkeit als Elternbeirat ist ein Ehrenamt, 

welches an dieser Schule gerne angenommen 

wird. Die Nähe zur Bildungseinrichtung unserer 

Kinder kann nur für mehr Verständnis sorgen 

und bietet die Möglichkeit auf Veränderung.  

Wir vom Elternbeirat bedanken uns für Ihr Ver-

trauen und hoffen auf viele neue Kandidaten. 

Die Mitglieder im Überblick 

Vorstand - Mario Gunsch / Schulforum 

Stellvertr. Vorstand - Franz-Michael 

Huber  

Kassenwart - Rainer Posluschny  

Schriftführung - Corinna Schött 

Sabine Butz - Schulforum 

Susanne Slater 

Mandana Daub -Schulforum/ upE 

Sabine Eberl, Regina Offenwanger 

Susanna Schmitt, Brita Krug, Peter Stadler 

Verlassen haben uns innerhalb der 2 Jahre : 

Karin Daller und Marion Schulz. 

Ich bin guter Dinge, dass die Realschule Ebers-

berg für die weiteren Anforderungen gut gerüs-

tet und sie auch in Zukunft eine moderne und 

aufgeschlossene Bildungseinrichtung im Land-

kreis Ebersberg sein wird, und zugleich ein Ort, 

an dem unsere Kinder sich wohl fühlen.  

Den zukünftigen Elternbeiräten wünsche ich von 

Herzen alles Gute und genauso viel Freude an 

ihrem Engagement, wie ich sie haben durfte. 

Regina Offenwanger            

1.)Michael Richter (*1952), deutscher Zeithistoriker  

Ich heiße Regina Offenwan-

ger, wohne mit meiner Fa-

milie in Grafing und enga-

giere mich seit ca. 8 Jahren 

im Elternbeirat der Real-

schule Ebersberg. Begon-

nen hatte ich, als meine 

Tochter in die Realschule 

übertrat. Nun wird auch 

mein Sohn bald die Schule abschließen und damit 

endet auch meine Zeit als Elternbeirätin. 

Dies ist eine gute Gelegenheit, retrospektiv einen 

Abriss der Veränderungen in diesem Zeitraum zu 

skizzieren.  In diesen 8 Jahren hat sich die Schule 

sehr gewandelt. Hatte ich noch den früheren Rek-

tor Hr. Kämpf kennengelernt, so übernahm schon 

bald Hr. Laspe die Schulleitung, und damit hielt 

auch ein anderer Führungsstil Einzug. Hr. Laspe 

hatte immer ein offenes Ohr für den Elternbeirat – 

vielen Dank dafür. Lösten unsere Anregungen 

auch nicht immer spontane Begeisterungsrufe bei 

ihm aus, so wurden sie doch oft nach einer gewis-

sen „Garzeit“ aufgegriffen, oder zumindest ein für 

alle akzeptabler Konsens gefunden.  

Die Zeichen der Zeit gehen auch an unserer 

Schule nicht vorbei – im Gegenteil. Besonders die 

junge Generation ist den technischen Neuerungen 

gegenüber besonders aufgeschlossen. Smartpho-

nes, Internet und Social Media sind selbstver-

ständliche Partner. An die Eltern gehen die Schul-

infos mittlerweile über ESIS raus – die Unterschrif-

ten-Abtrennzettel sind glücklicherweise damit 

größtenteils passé. Elternsprechabende werden 

online organisiert. Die Schule wird zunehmend 

digitalisiert. Die ersten Schulen sammeln schon 

Erfahrungen mit dem sogenannten E-Learning. 

Damit wäre auch das Dauerthema „zu schwere 

Schultaschen“ erledigt. Auch die Elternbeirats- 

arbeit hat sich in diesen 8 Jahren grundlegend 

geändert. Protokolle werden beinahe in „Echtzeit“ 

gleich am Laptop erstellt. Und mit dieser bunten, 

informativen Zeitschrift, das UpE, das Sie jetzt 

lesen, wird unsere Arbeit transparenter.  

Aufgrund der zunehmenden Berufstätigkeit der 

Frauen wächst die Nachfrage nach längerer und 

hochwertiger Kinderbetreuung. Die teilweise ganz-

tägige Betreuungskette von Krippe, Kiga zur 

Grundschule darf mit dem Übertritt an die Real-

schule nicht abreißen. Mit der Erweiterung des 

Schulgebäudes wird die Schule diesem Anspruch 

gerecht werden und eine möglichst gebundene 

Ganztagesklasse anbieten können, um sich zu 

einem Lern- und Lebensort zu entwickeln.  

ELTERNBEIRAT 

Was bleibt, ist die Veränderung; was sich verändert, bleibt 1) 

Wir sagen Servus 

Frau Brita Krug und            

Susanne Slater fehlen auf den 

Bildern  

Die Versorgung der 

Referenten am Berufs-

informationsabend im 

Vergangenen Jahr mit 

Hilfe von Anusha und 

Kim, den rasenden 

Brötchen Verkäufern. 



Seite  10 ELTERNBEIRAT 

WICHTIG 

Es werden  

6. 

Elternbeiräte 

gewählt! 

Was ist zu tun? 

Drucken Sie sich bitte dieses Profil aus, 

beantworten die Fragen und senden es 

ans Sekretariat bis 12.9.2014 ! 

Um Elternbeirat zu werden braucht es nicht viel, 

aber um Elternbeirat zu sein, braucht es schon 

mehr. 

  

2 Jahre voller Informationen,  2 Jahre Höhen 

und Tiefen, 2 Jahre Freude und manches Mal 

auch Stress. Das alles erwartet Sie als engagier-

ter Ehrenamtsträger der Schule Ihrer Kinder. 

Und, ist das schlimm?  

Nein, natürlich nicht! Wir bewegen uns in einer 

modernen Gesellschaft. Morgens flitzen wir ne-

ben Haushalt, Beruf und allgemeinem Familien-

wahnsinn von A nach B. Nachdem das Mittags-

essen auf dem Tisch ist, oder das Au-pair unse-

re Sprösslinge versorgt hat, flitzen wir wiederum 

zwischen Akten und/oder Trainingseinheiten 

unserer Kinder hin und her, ob nun für Kopf oder 

Körper. Am Abend dann, wenn die Ruhe ein-

kehrt, versuchen wir noch irgendwie unsere Auf-

gabe als pflichtbewusste Eltern wahrzunehmen 

und fragen unsere Kinder Vokabeln ab oder dis-

kutieren die Pubertät.  

Tja, und warum haben wir jetzt keine Zeit als 

Elternbeirat tätig zu sein? 

Ich weiß es nicht, es fällt mir tatsächlich kei-

ne passende Antwort ein.  

Der Elternbeirat ist ein ungemein nützlicher Bei-

trag zur Bewältigung Ihrer Aufgaben als pflicht-

bewusste Eltern. Natürlich sind Vokabeln wichtig 

Warum Sie unbedingt Elternbeirat werden möchten 

und auch die Pubertät, nur vergessen Sie 

nicht, den Großteil Ihrer Zeit verbringen die 

Kinder in der Schule. Und dort haben Sie die 

Möglichkeit mitzugestalten, was Sie und Ihre 

Kinder durchaus positiv begleiten kann. 

Die Nähe zu den Schülern, Lehrern und dem 

Rektorat kann für Sie und die gesamte Schul-

familie Vorteile bringen. Begleiten Sie Ihr Kind 

und bleiben Sie informiert. Und auch mit nur 

einem geringen Einsatz, schaffen Sie immer-

hin mehr als nur „nichts“ zu machen. 

In diesem Sinne freue ich mich über Ihre 

Teilnahme an den Elternbeirats Wahlen. 

Sollten Sie es lieber im kleinen Kreise mögen, 

dann werden Sie Klassenelternsprecher. Diese 

werden 2-mal jährlich im direkten Kontakt von 

Ihrem Elternbeirat über alles Wichtige infor-

miert und Sie können sich jederzeit im Eltern-

beirat mit einbringen. 

Autor: Mandana Daub 

„Die Schule 

kann nicht 

alles 

reparieren, 

was in der 

Gesellschaft 

schief läuft.“ 
Artikel Intimfotos im 

Internet 

 Die Aufgaben im Überblick 

 

 2 EB- Sitzungen halbjährlich von 19:30 

Uhr - 22 Uhr in der Schule. 

 1 Schulforumssitzung halbjährlich- nur für 

3 Beauftragte aus den Reihen des EB. 

 1-2 Elternabende halbjährlich an denen 

Sie den EB Stand betreuen.  

 regelmäßiges überprüfen Ihrer Emails.     

1-2 mal wöchentlich, um sich informiert zu 

halten was innerhalb der Mitglieder gespro-

chen wird. 

 Brötchen schmieren für den Berufsinfor-

mationsabend. 

 Bücherflohmarkt auf dem Sommerfest. 

Und das kann man sich alles mit 12 Mitglie-

dern teilen und nebenbei auch noch Spaß ha-

ben.  

Klingt doch gut, oder? 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

Ihr Elternbeirat 



Kandidat zur Wahl zum Elternbeirat der Realschule Ebersberg  

für die Schuljahre 2014 bis 2016. 

Name: 

Anschrift: 

Beruf: 

Meine Erfahrungen in Elternbeiräten oder sonstigen Vereinen: 

 

 

 

Mein/e Kind/er ist/sind/ in der/den Klassenstufen: 

      1. 

      2. 

      3. 

Mehr Kinder: 

Was ist Ihre Motivation im Elternbeirat der Realschule mitzuwirken?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort, Datum              Unterschrift des Kandidaten 

Wenn Sie sich zur Wahl in den Elternbeirat aufstellen lassen möchten, 
dann füllen Sie dieses Profil aus und geben es entweder bis 12. Sep-
tember 2014 im Sekretariat der Realschule ab, oder senden es direkt 
an eb.rsebe@gmail.com. Mit Einsendung Ihres Profils erklären Sie 
sich damit einverstanden, dass das Profil in digitalen Medien publi-

ziert wird.  

Ihr Profil für die EB Wahlen 2014/15 
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Hier Portrait einkleben 

mailto:eb.rsebe@gmail.com
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Eine Premiere war unser erster Elterntreff 

am 22. Mai, zu dem der Elternbeirat alle 

Eltern der Realschule eingeladen hatte. Ziel 

war es zu ermitteln, welche Themen den 

Eltern besonders unter den Nägeln brennen 

und vom Elternbeirat aufgegriffen werden 

sollten. Im schönen Ambiente des Cafes 

Zimtblüte entstand in lockerer Atmosphäre 

ein angeregter Informationsaustausch. 

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde des 

Elternbeirats führte deren Vorsitzender Ma-

rio Gunsch in das Thema ein. Insbesondere 

wurden folgende Themen aufgegriffen und 

beschlossen: 

Wie sollen die zukünftigen Elterntreffs 

gestaltet werden? 

2x pro Jahr soll eingeladen werden. Die 

dabei behandelten Themen werden vom 

Elternbeirat vorgeschlagen. Nach Bedarf 

werden auch Referenten dazu gezogen. 

Bücherrückgabe: 

Die Bewertung des Zustandes der Bücher 

wird von den Lehrern sehr unterschiedlich 

gehandhabt. Das Thema gab Anlass auch 

die teilweise zu schweren Schultaschen der 

Schüler zu kritisieren und nach Lösungen 

zu suchen, z.B. durch mehr Doppelstunden, 

Bereitstellen eines doppelten Büchersatzes 

in der Schule, elektronische Bücher. 

Lösungsansatz: Es gibt Codes in Bücher, 

die am Computer abrufbar sind. 

Bücherflohmarkt am Sommerfest, 23. 

Juli: 

Es wird um Buchspenden für Jugend- und 

Lernbücher gebeten. Über email können 

sich Eltern beim Elternbeirat bzgl. Buch-

spenden melden. Die Bücher können auch 

im Sekretariat abgegeben werden. 

Zeitung des Elternbeirats "upE": 

Kurze Präsentation von "upE". Dadurch das 

dieses Format sehr viel Arbeit abverlangt ist 

dem EB natürlich wichtig zu wissen, ob es 

denn auch gelesen wird. Angedacht ist eine 

Umfrage, die über ESIS laufen wird. Sie 

wird außerdem auf der Internetseite des 

Elternbeirats hinterlegt. 

Aufruf EB Wahl                                                  

Um sich für eine Kandidatur im Elternbeirat 

im kommenden Schuljahr zur Verfügung zu 

stellen. Geplant ist, vorher ein Profil der Bewerber 

auf die Internetseite zu stellen. Dieses Profil kön-

nen sie in "upE" und dem Elternbeirat auf der 

Website finden und ausdrucken. 

Großen Raum nahm die Diskussion bzgl. 

Schulbusproblemen ein.                                  

Insbesondere die Kinder aus dem Raum Moo-

sach haben eine sehr lange Busfahrt auf sich zu 

nehmen. Es wurde empfohlen, den Landrat Hr. 

Niedergesäß auf die Problematik aufmerksam zu 

machen. Es hat sich jemand gefunden der sich 

dieser Thematik widmet. Fragen dazu können 

gerne an den EB gesendet werden, wir leiten es an 

die zuständige Stelle weiter. 

 
Oberstes Ziel dieser Eltern Treffs soll zukünftig 
ein reger Austausch zwischen gleichen und/oder 
unterschiedlichen Jahrgangsstufeneltern sein. Die 
Schulfamilie benötigt diese Konstante die über 
die üblichen Elternabende hinaus gehen. Durch 
die private Atmosphäre können wir möglicherwei-
se in Zukunft mehr Gemeinschaft vermitteln. 
 

      Regina Offenwanger 

Erfolgreicher Eltern-  Treff am 22. Mai 2014 

ELTERNBEIRAT 

Informationen Akzent Elternarbeit - Erzie-

hungspartnerschaft 

I m  S c h u l j a h r 
2014/2015 wird die 
Erz iehungspar tner -
schaft an allen Real-
schulen eingeführt. Der 
Schulversuch „Akzent“ 
war hierzu die Vorlage. 

In jedem Regierungs-
bezirk gibt es soge-
n a n n t e  K E S C H -
Beauftragte (KESCH = 
Kooperation Elternhaus
-Schule) die als Berater 
und Moderatoren von 

Schulentwicklungsprozessen zur Gestaltung der 
Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zur Verfü-
gung stehen. 

Aktuell schulen die KESCH-Beauftragten die von 
den Schulen benannten Elternbeauftragten, da-
mit diese ab September 2014 ihre neue Aufgabe 
wahrnehmen können. 

An jede Schule wurden 3 Exemplare des Buches 
„Schulversuch Akzent Elternarbeit“ ausgegeben. 
Jeweils ein Exemplar ist für den Elternbeirat vor-
gesehen. Der Landeselternverband Bayerischer 
Realschulen empfiehlt allen Elternbeiräten den 
Elternbeauftragen an ihren Schulen regelmäßig 
zu kontaktieren.                      Quelle: http://

www.bildungspakt-bayern.de/projekte/akzent-elternarbeit/ 

Berufsinformations-

abend in der Real-

schule. Corinna Schött 

organisierte Berufs-

vorstellungen für den 

künstlerischen Zweig 

mit Schauspiel, Grafik-

design, Bodypainting 

und Tonarbeiten. Su-

per Idee! Hoffentlich 

im neuen Jahr mit 

noch mehr kreativen 

Angeboten. 



Werden  

Sie 

Elternbeirat 

2014/15 
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Gebundene Ganztagsschule 
Der Unterrichtstag ist rhythmisiert. Übungs- und 

Lernzeiten stehen im Wechsel mit sportlichen, musi-

schen und künstlerischen sowie Sozialkompetenz 

fördernden Angeboten. Die Bereitstellung eines Mit-

tagessens und die Organisation von Erholungspha-

sen, in denen sich die SchülerInnen zurückziehen 

können, komplettieren das Angebot. 

Die Schüler haben an mindestens vier Wochentagen 

zuverlässig nachmittags Schule. Die Anwesenheit 

am Nachmittag ist an allen Tagen verbindlich.  

Offen oder gebundene GTS? 

Wie Sie vielleicht in der Zeitung lesen konnten, fand bei unserem Anbau in der Schule bereits das 
Richtfest statt. 

Jetzt steht im nächsten Schuljahr der offenen Ganztagschule nichts mehr im Weg. 

Immer mal wieder werden wir gefragt, wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen „gebundener“ und 
„offener“ Ganztagsschule. 

Offene  Ganztagsschule 
Die Betreuung durch pädagogisches Personal 

findet im Anschluss an den regulären Unterricht 

statt. Wesentliche Bausteine der Betreuung sind 

das gemeinsame Mittagessen, eine verlässliche 

Hausaufgabenbetreuung sowie ein variierendes 

Freizeitangebot  

Die Nachmittagsbetreuung kann für einzelne 

Wochentage gebucht werden. Die Anwesenheit 

ist für die gebuchten Tage verbindlich  

                     Sabine Butz 

Richtfest Anbau der Realschule Dr. Wintrich  

Frau Hofmann mit Bläsern Die Dachdeckerzunft in entspannter Atmo-

sphäre 
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Inbetriebnahme der Mensa, 
welche voraussichtlich im Janu-
ar 2015 von den Schülern ge-
nutzt werden kann. Bis dahin 
müssen die Schülerinnen und 
Schüler der OGTS sich für die 
Mittagspause selbst versorgen. 
 
Fr. Butz: 
Falls die Räumlichkeiten nicht 
fertig werden, was passiert mit 
den Schülern, die schon Ganz-
tags angemeldet wurden? 
 
Hr. Tohanean: 
 

Über das genaue Raumbild 

kann man zum jetzigen Zeit-

punkt noch nichts Konkretes 

sagen. 

Es ist geplant, dass der Pavillon 

für die OGTS zur Verfügung 

gestellt wird, da aber die Bauar-

beiten und auch etwaige Reno-

vierungen noch ausstehen, kann 

es sein, dass die OGTS zu-

nächst noch in Klassenzimmern 

im Schulgebäude abgehalten 

werden muss. Unabhängig da-

von werden wir, wie geplant, 

zum Schuljahresbeginn starten. 

 
Fr. Butz: 
Wer betreut die Kinder am 
Nachmittag? Wie schaut so eine 
Nachmittagsbetreuung aus? 
 
Hr. Tohanean: 
 

Die Betreuung am Nachmittag 

wird von der Diakonie Rosen-

heim organisiert und findet unter 

anderem  durch mich und ande-

res qualifiziertes Personal statt. 

Wir planen auch den Einsatz 

von Lehramtsstudenten zur Un-

terstützung, was für die Schüle-

rinnen und Schüler von Vorteil 

Fr. Butz: 

Herr Tohanean, im kommenden 
Schuljahr soll es an unserer 
Schule eine offene Ganztag-
schule geben. 
Welche Vorteile sehen Sie in 
dem Konzept der offenen Ganz-
tagschule im Gegensatz zur 
gebundenen. 
 
Hr. Tohanean: 
 
Zunächst einmal ist es generell 
zu begrüßen, dass der Bedarf 
an ganztägiger Betreuung er-
kannt worden ist und ein Sys-
tem dafür flächendeckend ein-
geführt wurde, unabhängig da-
von, ob gebunden oder nicht. 
Generell jedoch denke ich, dass 
der wesentliche Vorteil einer 
offenen gegenüber einer ge-
bundenen Ganztagsschule in 
der Freiwilligkeit der Anmel-
dung der Schülerinnen und 
Schüler liegt. Damit ist zwar 
organisatorisch ein Mehrauf-
wand verbunden, der sich mei-
ner Meinung nach allerdings 
rechnet. 
So kann die Betreuung bei-
spielsweise einerseits  von 
jenen genutzt werden, die sie 
auch tatsächlich benötigen, 
andererseits haben die Schüler 
eine ganz andere motivationale 
Grundlage an der OGTS teilzu-
nehmen. Damit steigt die Quali-
tät von Inhalten ebenso wie des 
Arbeitsklimas und der zwi-
schenmenschlichen Kontakte 
innerhalb der Ganztagsschule 
doch erheblich an. 
Deswegen appelliere ich auch 
immer an Eltern, die Anmel-
dung an Betreuungsangeboten 
stets in erklärender Rückspra-
che mit ihren Kindern zu täti-
gen. 
 
Fr. Butz: 
Der Rohbau ist schon fast fer-
tig. Das Richtfest wurde gefei-
ert. Wann werden die Räum-
lichkeiten wahrscheinlich fertig? 
Wann kann mit der OGTS be-
gonnen werden? 
 
Hr. Tohanean: 
 
Die OGTS startet planmäßig zu 
Beginn des neuen Schuljahres, 
unabhängig davon, wann der 
Neubau fertiggestellt wird. In 
Abhängigkeit dazu steht nur die 

sein kann, da diese, gerade in 

der Studierzeit, von deren 

Fachwissen profitieren können. 

Allerdings möchte ich an dieser 

Stelle daran erinnern, dass es 

sich bei der OGTS nicht um 

eine Nachhilfeinstitution han-

delt. Zudem ist die Personalak-

quisition noch nicht abge-

schlossen, den Eltern werden 

jedoch beizeiten die Kollegin-

nen und Kollegen der OGTS 

vorgestellt werden. 

Fr. Butz: 
Welche Möglichkeiten gibt es 
für die Kinder zum Mittages-
sen? 
 
Hr. Tohanean: 

 
Ab voraussichtlich Januar 

2015 wird es für die Schülerin-

nen und Schüler unserer 

Schule die Möglichkeit geben, 

in der hauseigenen Mensa zu 

Mittag zu essen. Dabei wird 

auf eine ausgewogene Ernäh-

rung zu erschwinglichen Prei-

sen geachtet werden. Das 

Essen wird für die Schülerinnen 

und Schüler der OGTS durch 

Betreuer begleitet, die auf eine 

gepflegte Essenskultur achten 

werden. Es wird dabei nicht 

zwingend nötig sein, auf das 

Angebot der Mensa zurückzu-

greifen, allerdings bitte ich alle 

Eltern, deren Kinder in der Mit-

tagszeit in der Schule sind, 

darauf zu achten, dass diese 

zumindest eine Brotzeit bei sich 

haben, die man gemeinschaft-

lich einnehmen kann. 

Bis allerdings die Mensa etab-
liert ist, müssen sich alle Kinder 
selbst versorgen. Dazu kann 
auch der hausinterne Kiosk 
genutzt werden. Es ist leider 
nicht gestattet, in der Mittags-
pause das Schulgelände zu 
verlassen. 
 
 
Vielen Dank Herr Tohanean  für 
das Interview 
    
   Sabine Butz 

Die OGTS im Gespräch mit Herrn Tohanean 

Sabine Butz im 
Gespräch mit 
Herrn Tohanean 
über die OGTS 
(Offene Ganz-

Tags Schule)  



Wir suchen Unterstützung für die geplante 

offene Ganztagsschule in der Realschule Ebersberg 

Bei der offenen Ganztagsschule handelt es sich um ein freiwilliges und kostenfreies Ange-
bot, das  im kommenden Schuljahr an unserer Schule für Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 5 – 10 eingerichtet wird. Für das zu bildende Team suchen wir Kolleginnen und 
Kollegen zur Unterstützung. Es handelt  sich bei dem Angebot nicht um eine fachspezifi-
sche Nachhilfe. 

Die zeitlichen Rahmenbedingungen der „offenen Ganztagsschule“ : 

 Montag - Donnerstag 

 12:30 - 13:10 Pause; 

  13:10 - 14:00 gemeinsames, betreutes Mittagessen; 

  14:00 - 15:00 Studierzeit,  

  Angeleitetes Bearbeiten der Hausaufgaben und begleitetes Lernen; 

  15:00 - 16:00 Freizeitgestaltung. 

In den Ferien findet keine Betreuung statt. 

Ihre Aufgaben: 

 Übernahme einer Studierzeitgruppe mit max.12 Schülern   

 Unterstützung bei den Hausaufgaben und Vorbereitung auf den Unterricht 

 Mitgestaltung der Freizeitphasen 

Wir erwarten: 

Sie sollten Spaß an der Arbeit mit SchülerInnen mitbringen, belastbar sein und pädagogisches Geschick ha-
ben. Sie arbeiten mit unseren und als Unterstützung für unser Fachpersonal vor Ort. 

Wir bieten: 

 Enge Zusammenarbeit mit den Pädagogen und Lehrkräften; 

 Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Arbeit; 

 Gute Bezahlung nach Tarif; 

 Längerfristige Beschäftigung ist möglich. 

Schriftliche Kurzbewerbung an unten angegebene e-Mail Adresse. 

 

Weitere Informationen unter: 

jaqueline.frechen@jh-obb.de   oder telefonisch:  0175-6652158 
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Liebe Eltern, 
die 48 ELTERNBRIEFE des Bayerischen Landesjugend-
amtes möchten Sie dabei unterstützen, von Geburt an mit 
Ruhe, Freude und wachsender Sicherheit die ersten 18 
Lebensjahre Ihres Kindes zu begleiten. Sie erhalten darin 

wertvolle Tipps und Einsichten in die verschiedenen Entwicklungsphasen Ihres Kindes.  

Die Briefe sind auf die Lebensverhältnisse in Bayern zugeschnitten und enthalten Informationen zu 
hilfreichen Anlaufstellen und wichtigen Kontaktadressen für besondere Situationen.  
     Quelle: http://www.elternimnetz.de/elternbriefe/10-18jahre.php 

file:///C:/Users/Mandana/AppData/Local/Temp/mailto;jsessionid=6BE4F6531E601EF5F25CB404D59E4384-n2.bs47a?to=jaqueline.frechen%40jh-obb.de&selection=tfol11c8742e87241344
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Zeugnis schlecht?  

Ohne Wut und 

Vorurteile: So klappt 

das Elterngespräch 

mit dem Lehrer 

 

 

http://www.t-

online.de/eltern/

schulkind/

id_46651864/ohne-

wut-und-vorurteile-

so-klappt-das-

elterngespraech-mit-

dem-lehrer.html 

Pack ma´s - Ein Seminar für Lehrer zur gewaltfreien Schule im November 2013 

Interview vom Elternbeiratsvorsitzenden M. Gunsch (nachfolgend MG genannt) mit den Leh-

rern Frau Emmert-Sealey (ES) und H. Dippold (D)  

MG: Was war Inhalt des Seminars zur gewaltfreien Schule? 

ES: Das Seminar der Dominik-Brunner-Stiftung drehte sich um das Thema gewaltfreie Schule, 

aber auch um Zivilcourage. Beides sind Bausteine zur Vermeidung von Mobbing und physischer 

Gewalt an der Schule. Auch können durch diesen Weg Impulse für den Alltag an der Schule und 

außerhalb gesetzt werden. 

D: Durch Rollenspiele werden reale Situationen aus dem Alltag dargestellt Das eigentliche Ziel des 

Rollenspiels wird durch möglichst reelle Situationen erreicht, z.B. ein Bewerbungsgespräch unter 

extremem Zeitdruck o. ä. Danach wird dann eine SOLL – IST Analyse von jedem Rollenspiel ge-

meinsam vorgenommen. 

MG: Ist der zeitliche und organisatorische Aufwand eines solchen Projekts es wert durchgeführt zu 

werden? 

ES: Ja, absolut! Das Ziel gewaltfreie Schule und Stärkung der Zivilcourage ist ein sehr wichtiges 

Ziel, aber gleichzeitig unterstützen diese auch den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule. 

Und das Thema ist enorm wichtig, deshalb habe ich dazu auch einen Artikel für den Schul-

Jahresbericht verfasst, der kurz vor den Sommerferien ja veröffentlicht wird.  

Zusätzlich sind die Schüler mit sehr großer Begeisterung dabei. 

MG: Das heißt Sie haben versucht dieses Seminar im Schulalltag umzusetzen? 

D: Ja, wir haben unser Wissen sofort an unsere Lehrerkollegen weitergegeben. Dann wurde ein 2-

tägiges Pilotprojekt mit 6 Klassen der 7. Klassenstufe gestartet. Selbstverständlich gab es davor 

einen erklärenden Elternbrief an die Eltern der betroffenen Schüler.  

MG: Weshalb die 7. Klasse? 

ES: Nach Auswertung des Projekts haben wir uns für die 7. Klassen entschieden, weil dort die 

präventive Wirkung hoch ist, und weil das Alter und die Entwicklung der Schüler sehr gut zu den 

Projektinhalten passen. Wir haben das eben im Verlauf des Seminars immer wieder deutlich gese-

hen, wie wichtig solch ein Seminar für Schüler zur Prävention von physischer Gewalt an der Schu-

le und der Stärkung von Zivilcourage ist.  

MG: Wie haben die Schüler im Seminar sich verhalten? 

D: Die Entwicklung der Schüler war ganz fantastisch zu beobachten. Zu Beginn war bei einigen Schülern 

eine spürbare Distanz vorhanden, die dann nach und nach abgebröckelt ist. Wir haben den klaren Ein-

druck erhalten, dass ALLE Schüler mit diesen Themen erreicht wurden. 

ES: Dazu wurde die jeweilige Klassengemeinschaft gestärkt, die Schüler kamen sich „näher“. Haben also 

mehr Vertrauen zueinander gefasst und die Klassen sind weiter zusammengewachsen. 

Wir Lehrkräfte sind alle sehr begeistert, das ist ein gutes Projekt, das neben dem gewünschten Ergebnis 

auf dem Weg zu gewaltfreien Schule auch noch allen Beteiligten sehr viel Spaß gemacht hat. 

MG: Diese Begeisterung spürt man selbst hier im Gespräch. Und wie geht das Ganze jetzt weiter? 

ES: Nach der positiven Beurteilung des Pilotprojekts haben wir eine Beurteilung an die Schulleitung ab-

gegeben. Wir hoffen, dass es möglich ist solch ein Projekt fest in den Jahresplan zu integrieren. Das wä-

re ein echter Fortschritt! 

MG: Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Engagement in diesem Projekt, und für das Gespräch! 

Dieses Interview wurde am 22. Juni 2014 geführt. Vielen Dank dafür!  
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Über YFU 

Das Deutsche Youth For Understanding 

Komitee e.V. (YFU) organisiert seit über 50 

Jahren langfristige Jugendaustauschpro-

gramme weltweit. Zusammen mit Partneror-

ganisationen in rund 50 Ländern setzt sich 

YFU für Toleranz und interkulturelle Ver-

ständigung ein. Seit der Gründung im Jahr 

1957 haben insgesamt mehr als 50.000 

Jugendliche an den Austauschprogrammen 

teilgenommen. YFU ist ein gemeinnütziger 

Verein und als Träger der freien Jugendhilfe 

anerkannt. 

 YUF ist ein gemeinnütziger Verein 

 YFU- Gastfamilien nehmen Schüler 

unentgeltlich auf. 

 Durch das große Netzwerk aus 

Haupt-und Ehrenamtlichen Mitarbei-

tern ist eine professionelle und 

gleichzeitig persönliche Betreuung 

der Teilnehmer gewährleistet. 

 Es werden ausführliche, mehrtägige 

Seminare vor, während und nach 

dem Austauschjahr organisiert. 

 YFU ist erfahren: Seit 1957 haben 

rund 60.000 Jugendliche an den pro-

grammen teilgenommen. 

 YFU hat sich als einzige Austausch-

organisation auf einjährige Program-

me spezialisiert. 

 Es werden transparente Preise und 

Vertragsbedingungen geboten. 

 Es gibt eine Chancengleichheit durch 

die Vergabe von jährlich etwa 300 

Stipendien. 

 Hohe Qualitätsstandards. 

 YFU bedeutet lebenslanges Lernen.            

Quelle: www.yfu.de 

Brita Krug aus Grafing sucht Gastfamilien für Austausch-
schüler 
 
Grafing, 26.05.14 Vor zwei Jahren war Brita Krug aus Grafing für ein Jahr 
Gastmutter eines Austauschschülers aus Kolumbien. Mittlerweile enga-
giert sie sich selbst ehrenamtlich bei der gemeinnützigen Austauschorga-
nisation Youth For Understanding (YFU) für die Idee des interkulturellen 
Austauschs. So sucht sie zurzeit in Grafing und Umgebung weitere gast-
freundliche Familien, die ab August/September einen von über 550 Aus-
tauschschülern aus aller Welt bei sich aufnehmen.  

„Unser Jahr mit Santiago aus Kolumbien war eine ganz besondere Erfah-
rung“, erzählt Brita Krug. „Als Gastfamilie entdeckt man eine andere Kultur 
in den eigenen vier Wänden! Ich würde mich sehr freuen, wenn in diesem 
Jahr viele weitere Familien in Grafing und Umgebung diese tolle Erfahrung 
machen und einem Austauschschüler ein zweites Zuhause auf Zeit bieten 
würden.“  

Die Austauschschüler kommen aus rund 50 Ländern, gehen hier zur 
Schule, leben in Gastfamilien und lernen Deutschland intensiv kennen. 
„Gastfamilien müssen den Austauschschülern keinen besonderen Luxus 
oder ein Besichtigungsprogramm bieten“, berichtet Brita, „Es geht viel-
mehr um die herzliche Aufnahme und die Integration in den Familienall-
tag.“ Auch spiele es keine Rolle, wie groß die Familie sei und ob sie auf 
dem Land oder in der Stadt lebe. Sowohl Gastfamilien als auch Aus-
tauschschüler werden von YFU gründlich auf das gemeinsame Jahr vor-
bereitet. Auch während des Austauschjahres stehen bei Fragen jederzeit 
Betreuer von YFU zur Verfügung.  

Interessierte Familien können sich bei YFU melden unter: 
Tel.: 040 227002-0, E-Mail: gastfamilien@yfu.de 

Weitere Informationen im Internet: www.yfu.de/gastfamilie  

Pressefotos verfügbar unter: www.yfu.de/presse 

Kontakt :Brita Krug 

Telefon: 08092-336758  

E-Mail: britakrug@t-online.de 

Pressekontakt in der YFU-Geschäftsstelle: Corinna Schmidt 

Tel.: 040 227002-47 

E-Mail: schmidt@yfu.de 

      Pressestelle YFU 

Persönliche Worte von Brita Krug 

Wir kennen beide Seiten, unsere Tochter Amelie (18) war ein Jahr als 

Austauschschülerin in den USA, im  Gegenzug haben wir  in der Zeit Santi 

(18) aus Kolumbien bei uns aufgenommen. Santi  war innerhalb kürzester 

Zeit bekannt wie ein bunter Hund sowohl in Grafing als auch in Ebersberg, 

fragen Sie mal Ihre Kinder nach ihm.  Das Austauschjahr  war für alle Be-

teiligten ein Jahr voller Höhen und Tiefen – ein Jahr, das wir nie verges-

sen werden- ein Jahr, das eine enorme Bereicherung für unsere Familie 

war, ein Jahr, das ich nur jeder Familie empfehlen kann.  

Die ehrenamtliche Tätigkeit bei YFU ist für mich zu einer Herzensangele-

genheit geworden, ich habe den Eindruck, dass ich damit einen sinnvollen 

Beitrag zur Völkerverständigung leisten kann. Aktuell betreue  ich  eine 

Familie in Aying, die einen Jungen aus Thailand zu Gast hat, vielleicht 

kann ich schon bald auch Ihre YFU- Betreuerin sein.   

(Fortsetzung auf Seite 18) 



Warum man „finnische Ohrfeigen“ immer annehmen kann. 
 
Familie Kugland Pietsch mit Tuulia aus Finnland  

Wissen Sie, warum Sie „Finnische Ohrfeigen" immer annehmen können, wenn Sie eine Reise 

zum Nordkap machen? Weil es sich bei „Korvapuustit", wie sie auf Finnisch heißen, um ein lecke-

res Gebäck handelt! Kennengelernt haben wir dieses durch unsere finnische Austauschschülerin, 

die ein Jahr in unserer Familie lebte. Als unsere 16jährige Tochter für ein Jahr ins Ausland wollte, 

mochte unsere Jüngere nicht alleinerziehendes Kind sein. Außerdem war es uns schon ein Anlie-

gen, einem anderen jungen Menschen das zu ermöglichen, was wir uns für unsere Tochter 

wünschten. 

Einzige Bedingung: Selbstständigkeit 

Also erklärten wir uns bereit, einen Gastschüler aufzunehmen: Auf einem Fragebogen konnten wir 

uns als Familie und unsere Wünsche in Hinblick auf den Gastschüler vorstellen. Aus praktischen 

Erwägungen heraus wollten wir gerne eine Schülerin aufnehmen und stellten als einzige 

„Bedingung", dass sie eine gewisse Selbständigkeit mitbringt - als berufstätiges Elternpaar sind 

wir weder ein Taxiunternehmen noch Entertainer. Wir wurden bestens vorbereitet mit hilfreichen 

Tipps von YFU, Antrittsbesuch der Betreuerin, Hotline-Nummer und Handbuch. 

Es hat sehr schnell "Klick" gemacht 

Und so geschah es auch mit unserem Gastkind: Nach einem Einführungsseminar über Deutsch-

land und „die" Deutschen kam Tuulia (17) aus Finnland zu uns. Ihr Deutsch wurde im Laufe der 

Zeit immer besser, unser Finnisch leider nicht - trotz herrlicher finnischer Filme, gespickt mit 

schwarzem Humor und englischen Untertiteln! Englisch war dann übrigens auch Tuulias bestes 

Schulfach auf ihrem deutschen Zeugnis ... Freundschaften zu schließen mit Deutschen ist an-

fangs nicht ganz einfach und Heimweh blieb auch nicht aus, doch eigentlich hat es sehr schnell 

„Klick" gemacht. 

„Korvapuustit" 

Bald lernten wir, was ein „Muttizettel" für die Disco ist, in welchem Ortsteil Jungs am meisten Bier 

beim Schützenfest spendieren, welcher Verein das beste "Kick-Boxen" Training anbietet und dass 

Tuulias Abneigung gegen Gemüse sich zu immer größer werdenden Allergien umwandelte. Natür-

lich hat Tuulia auch für uns etwas zubereitet: zum Beispiel "Poronkäristys ja perunamuusi" (alias 

Rentiergeschnetzeltes mit Kartoffelbrei) oder eben „Korvapuustit", finnische Ohrfeigen aus Hefe-

teig. 

Gemeinsam wanderten wir durch das Jahr - zu Treffen mit der 
ehrenamtlichen Betreuerin von YfU und anderen Austausch-
schülern ebenso wie zu Ausflugszielen in der Umgebung, die wir 
eigentlich schon immer besuchen wollten, aber nie die Zeit dafür 
fanden. Die Fahrten dahin hat Tuulia übrigens meist verschlafen; 
nur an ihrem letzten Tag ist sie wach geblieben, um ihrem Bru-
der ein Foto als Beweis zu schicken, dass sie mit 200 Sachen 
über die Autobahn gefahren ist - mit einem Volkswagen, schließ-
lich wohnen wir in Wolfsburg! 
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Wenn Sie wissen 

möchten ob Sie 

oder Ihr Kind ge-

rade ein Alien ist 

dann haben sie 

mit diesem Inter-

netangebot des 

Bayrischen Lan-

des jugendamts 

eine hilfreiche 

Adresse die Ihnen 

weiter hel fen 

kann. 

Wer ist hier der 

ALIEN? 

Die Schüler für das Schuljahr 2014/15 werden im August nach 

Deutschland kommen und nach einer ein-bis dreiwöchigen Orien-

tierungszeit in die Familien aufgenommen. Falls Sie Bedenken  

wegen des Sommerurlaubs haben, dafür finden wir immer eine 

Lösung. 

Ihre Brita Krug  

Elternbeirat 2014 



stellt durch Figuren und Symbole unter-
stützt in der Lösung von Blockaden, 
zeigt Ressourcen auf und schafft Klar-
heit.  

Diese Methode setze ich gerne im Kin-
der- und Jugendcoaching ein, wenn 
z.B. ein Kind Probleme in der Klasse 
oder beim Mannschaftssport, mit dem 
Sinn des Lernens, oder einen ständi-

gen Kampf mit dem Anfangen zum Lernen, bzw. dem Hausaufgabenma-
chen hat. 

Weiterführende Informationen zur Methode:  

www.potenzial-training.de/christasieber 

Quelle: Christa Sieber Homepage 

Wünschen Sie Unterstützung für Ihr Kind, 

weil: 

 Ihr Kind sich oft selbst im Weg steht? 

 Ihr Kind oft unzufrieden oder aggres-

siv ist? 

 Ihr Kind in der Schule schlechte Leis-

tungen bringt, obwohl es doch ein 

"helles Köpfchen" ist? 

 Ihr Kind Probleme hat sich zu kon-

zentrieren, oder antriebslos ist? 

 die Versetzung in die nächste Klasse 

oder weiterführende Schule gefährdet 

ist? 

Nutzen Sie die Chance zur Förderung für 

Ihr Kind, weil: 

 Ihr Kind sehr begabt ist, und Sie ihm 

eine besondere Unterstützung zu-

kommen lassen möchten. 

 Ihr Kind dadurch Lerninhalte wesent-

lich besser lernen kann und Blackouts 

vor Schulaufgaben und Prüfungen 

verschwinden. 

 Sie Ihrem Kind die Möglichkeit geben 

die Leistungsanforderungen und den 

Druck zu meistern. 

 Sie die sportlichen Leistungen Ihres 

Kindes immens fördern möchten! 

 

Dieses Training bietet Ihrem Kind die wich-
tigsten wissenschaftlichen Erkenntnisse aus 
den Bereichen Mentaltraining, Konzentrati-
ons- und Lerntraining, bilateraler Hemisphä-
renstimulation und Kurzzeit-Coaching. 

Das stand bisher vor allem Topmanagern 

und Spitzensportlern zur Verfügung.  

Ihr Kind profitiert durch das Potenzialtraining 
und lernt auf den persönlichen Zustand Ein-
fluss zu nehmen, eigene Blockaden zu lösen 
und dadurch gestärkt den Alltag, Schule, 
Studium und Ausbi ldung leben. 
Für Kinder ist das Training erholsam und 
leicht. In ruhiger Atmosphäre werden die 
Übungen spielerisch vermittelt. Das Wohl 
des Kindes steht an erster Stelle! 

Die Arbeit mit dem "inneren" Team, darge-

Kinder und Jugendcoaching 
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UN-Kinderrechtskonvention 

Die UN-Kinderrechtskonvention wurde im Jahr 1989 ver-
abschiedet. Darin haben sich erwachsene Vertreter und 
Vertreterinnen aus 193 Ländern der Erde darauf geeinigt, 
dass alle Kinder dieser Erde Rechte haben. Die Bundes-
republik Deutschland hat diese Konvention 1992 unter-
schrieben. Die Regierung unseres Staates will seitdem 
darauf achten, dass alle Kinder in Deutschland diese 
Rechte kennenlernen können und sie von allen Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen eingehalten werden. 

Selbstbestimmung 

Jedes Kind hat das Recht, über seinen Körper selbst zu bestimmen. Nie-
mand darf den Körper eines Kindes berühren, wenn das Kind das nicht 
möchte. Um das zu bestimmen, ist es gut, wenn du über deine Bedürfnis-
se und Wünsche gut Bescheid weißt. Dann kannst du sie anderen Kin-
dern und Erwachsenen gegenüber klar und deutlich äußern und damit 
selbst bestimmen.  

NEIN sagen 

Du darfst NEIN sagen! Alle Kinder dürfen auch gegenüber älteren Ju-
gendlichen und Erwachsenen NEIN sagen. Wenn du dich nicht wohl 
fühlst, dann darfst du NEIN sagen. 

 

Weitere Infos unter: 
www.trau-dich.de 

Was Kinder und Jugendliche wissen sollten 

http://christasieber.potenzial-training.de/partner
http://www.trau-dich.de/dein-wissen/rechte#un-kinderrechtskonvention
http://www.trau-dich.de/dein-wissen/rechte#un-kinderrechtskonvention
http://www.trau-dich.de/dein-wissen/rechte#selbstbestimmung
http://www.trau-dich.de/dein-wissen/rechte#nein-sagen
http://www.trau-dich.de/dein-wissen/rechte#nein-sagen
http://www.trau-dich.de/dein-wissen/rechte#nein-sagen
http://www.trau-dich.de/dein-wissen/rechte#nein-sagen


Intimfotos via Smartphone und Internet 
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Schau hin - Smartphone ist kein Einstiegsgerät 

Tippen, Wischen, Surfen: Gerade Kinder und Jugendliche sind fasziniert von den zahlreichen 
Möglichkeiten, die ein Smartphone bietet, und möchten auch eines haben. Smartphone´s sind 
jedoch kein Einstiegsgerät für Kinder. Erst wenn Kinder schon genug Erfahrung mit Handy und 
Internet haben und sicher damit umgehen können, sind sie reif genug für ein eignes Smartpho-
ne. Bis dahin können Kinder und Jugendliche die vielen Funktionen wie 
Surfen, Spielen, Fotografieren und Chatten über Geräte der Eltern ge-
meinsam mit ihnen ausprobieren. Ein Handy ohne viele Zusatzfunktionen 
ist für Kinder ab neun Jahren vertretbar. Für ein Smartphone sind Kinder 
in der Regel erst mit zwölf Jahren reif genug. 

Regeln für die Handynutzung vereinbaren 
Bevor Eltern ihrem Kind das erste Smartphone erlauben, können sie 

mit ihrem Kind bestimmte Nutzungsregeln vereinbaren und diese auch schriftlich festhalten. 

Diese umfassen den Schutz persönlicher Daten wie die Weitergabe von Adresse oder Bildern, 

die Vorsicht bei fremden Kontakten im Chat, einen bewussten Umgang mit Kosten etwa in Be-

zug auf In-App-Käufe sowie zeitliche Absprachen. Zusätzlich können technische Hilfen wie 

Jugendschutzapps die Kinder vor unangebrachten Inhalten Schützen. 

Quelle und mehr Infos unter: 

http://www.schau-hin.info/news/artikel/hilfe-mein-kind-moechte-ein-smartphone.html 

„Was du  

nicht willst, 

dass man  

dir tu,  

das füg auch 

keinem 

anderen zu.“  

http://www.schau-hin.info/medien/mobile-geraete/sicherheit/jugendschutz-apps.html


Was ist Sexting? 

Der Ausdruck Sexting setzt sich aus den beiden englischen Wörtern ‚sex‘ und ‚texting‘ zusam-

men und bezeichnet den Austausch selbst produ-

zierter intimer Fotos von sich oder anderen via In-

ternet oder Mobiltelefon. Die Fotos werden einer 

bestimmten Person oder Personengruppe, über 

Textnachrichten, Instant Messaging oder Social-

Media-Plattformen, zugäng- lich gemacht. Dabei lassen 

sich Jugendliche manchmal unbewusst durch Gruppen-

dynamik beeinflussen oder gar unter Druck setzen. Sexting 

ist nicht zu verwechseln mit dem Versenden anonymer, 

nicht selbst produzierter porno- grafischer Darstellungen. Bitte besu-

chen Sie folgende Internetseite. Dort können sie sich Merkblätter als 

PDF Datei laden in denen unter anderem auch dieses Thema sorgfäl-

tig aufgearbeitet wird. 

http://www.projuventute.ch/Merkblaetter.2460.0.html 

Quelle: projuventute.ch 
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Das Kinder- und Jugendtelefon in Deutschland ist eines der ältesten in 

der Welt. In Europa gibt es für die so genannten Child Helplines eine 

einheitliche kostenfreie Telefonnummer, die 116 111, die schon in 17 

Ländern erreichbar ist, auch in Deutschland. Leider kannst Du noch 

nicht aus Deutschland ein Kinder- und Jugendtelefon in einem anderen 

Land erreichen, die Telefonnummer ist nur national erreichbar. Aber 

viele Kinder- und Jugendtelefone bieten auch eine kostenlose Bera-

tung im Internet (per Mail oder Chat) an.   

Quelle: www.nummergegenkummer.de 

Zeugnis schlecht?  

Informiere Dich wie du es am besten 

Deinen Eltern sagst. 

 

http://www.starflash.de/artikel/schule

-schlechtes-zeugnis-noten-

verbessern-23010.html 

Eine Frage der Haltung – Körper und Kommuni-
kation 
 
Ein Workshop über Körperhaltungen, Gesprächshaltungen 
und Lebenshaltung. 
 
In diesem ZWEITAGE-WORKSHOP entdecken Sie spiele-
risch andere Gesprächs- und Körperhaltungen – für Verhand-
lungen und Partnerschaften auf Augenhöhe, für einen leichte-
ren Umgang mit sich und Anderen, ob geschäftlich oder     
privat. 
 
INHALTE: 

 Übungen und Grundlagen der Gewaltfreien Kommuni-

kation (GFK). 

 sich selbst und andere wirklich verstehen. 

 Konfliktlösung. 

 „Vom klaren Kopf zum offenen Herzen“. 

 Bewegungstraining (Wahrnehmung, Lockerung, At-

mung). 

 die Neutrale Haltung. 

 Typenlehre. 

 verschiedene Körperhaltungen einnehmen (lesen, ver-

stehen, nachempfinden). 

 den Einfluss der Körperhaltung auf die Stimmung 

wahrnehmen. 

 die Verbindung schaffen zwischen innerer und äußerer 

Haltung. 
 
Es sind keine Vorerfahrungen notwendig. 

Nächster Termin: 

25./26.Oktober 2014, Sa:9 bis 18 Uhr und So:10 bis 18 Uhr 

Kosten:195,- Euro 

Lichtsaal Grafing, Thomas-Mayr-Str.4, 85567 Grafing, 

www.lichtsaal-grafing.de 

 

Anmeldungen und weitere Infos unter: 

www.andreakilian.com   Tel08092/3059177 

www.info@herzensohr.de  Tel:089/46227430 

http://www.116111.eu
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.andreakilian.com
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Der Förderverein der Staatlichen Realschule Ebers-

berg, Dr. Wintrich-Schule Ebersberg e. V. braucht 

Sie als Mitglied und/oder Spender! 

 

WERDEN SIE JETZT MITGLIED IM „FÖRDERVEREIN DER STAATLICHEN REALSCHULE EBERS-

BERG, Dr. WINTRICH-SCHULE EBERSBERG E. V.“! 

UNTERSTÜTZEN SIE DEN „FÖRDERVEREIN DER STAATLICHEN REALSCHULE EBERSBERG, Dr. 

WINTRICH-SCHULE EBERSBERG E. V.“ DURCH IHRE SPENDE! 

Der Förderverein der Staatlichen Realschule Ebersberg, Dr. Wintrich-Schule Ebersberg hat im Juni 

2014 seinen 1. Geburtstag und dazu wollen wir ihm herzlichst gratulieren. 

Wir konnten mittlerweile 35 Mitglieder in unseren Reihen begrüßen und es fanden sich auch be-

reits erste edle Spender, die uns mit ihren Spenden tatkräftig unterstützen. 

Wir vom Förderverein haben uns auf die Fahne geschrieben, möglichst viele Mitglieder zu werben 

und Spenden zu akquirieren, damit wir in enger Zusammenarbeit mit dem Elternbeitrat Aktivitäten 

zum Wohle unserer Kinder unterstützen, bzw. je nach finanziellen Möglichkeiten ganz finanzieren 

können. 

Dazu brauchen wir SIE als Mitglied im  „FÖRDERVEREIN DER STAATLICHEN REALSCHULE 

EBERSBERG, Dr. WINTRICH-SCHULE EBERSBERG E. V.“ Der Mitgliedsbeitrag beträgt 12 € pro 

Jahr - je mehr Mitglieder, desto besser kann der Förderverein unterstützen! 

Eine Beitrittserklärung finden Sie auf  der Homepage unserer Realschule unter „Aktuelles“. 

Wir brauchen aber auch SIE als Spender, die Sie für unseren „FÖRDERVEREIN DER STAATLI-

CHEN REALSCHULE EBERSBERG, Dr. WINTRICH-SCHULE EBERSBERG E. V.“ spenden; 

Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG 

IBAN:DE93701694500002621835; BIC:.GENODEF1ASG;  

(Konto Nr. 2621835, Bankleitzahl: 701 694 50) - eine Spendenquittung ist obligatorisch! 

Alle Mitgliedsbeiträge und alle Spenden kommen unseren Kindern der Staatlichen Realschule, Dr. 

Wintrich-Schule zugute!               Aus-

gefüllte und unterschriebene Beitrittserklärungen können Sie gerne ihrem Kind mitgeben, mit der 

Bitte diese bei der Klassenleitung abzugeben oder senden Sie die Beitrittserklärung an:            

Förderverein der Staatl. Realschule Ebersberg, Dr.-Wintrich-Schule e. V., Dr. Wintrich-

Straße 64, 85560 Ebersberg. 

 

Schon jetzt herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.                        

 

 

 

 

Franz-Michael Huber (Vorsitzender des „Fördervereins der Staatlichen Realschule Ebersberg, Dr. Wintrich-Schule 

Ebersberg e. V.) 



Förderverein der Staatl. Realschule, 
Dr.-Wintrich-Schule e. V. 
Dr.-Wintrich-Straße 64 
85560 Ebersberg 
foerderverein.realschule.ebe@gmail.com 

Beitrittserklärung 

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum „Förderverein der Dr.-Wintrich-Schule, Staatl. Realschule e. V.“ 

 

Name: ________________________________________ Vorname: ___________________________________ 

Beruf: _________________________________________ Geburtsdatum:.______________________________ 

Plz / Ort: _______________________________________ Telefon: ____________________________________ 

Straße: ________________________________________ E-Mail: _____________________________________ 

Ich unterstütze den Förderverein der Dr.-Wintrich-Schule, Staatl. Realschule e. V. jährlich mit einem Beitrag von: 

12,00 € (Mindestbeitrag)   20, 00 €   individueller Beitrag: ______€ 

Kinder und Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren zahlen mindestens 6,00 € und benötigen das schriftliche Einver-ständnis der/des Er-
ziehungsberechtigten. 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Name, meine Adresse und mein Beruf in einer Mitgliederliste des Förderverein der Dr.-Wintrich-
Schule, Staatl. Realschule e. V. aufgenommen und gegebenenfalls veröffentlich wird. 

 

___________________________ ___________________________ ____________________________ (Ort, Datum) 
   (Unterschrift)    (ggf. Unters. Erziehungsberechtiger) 

Einzugsermächtigung 

Ich ermächtige hiermit den „Förderverein der Dr.-Wintrich-Schule, Staatl. Realschule e. V.“ den oben genannten Betrag einmal im Jahr zu 
Lasten des folgenden Kontos mittels S€PA-Basis Lastschriftverfahren (Lastschrift) einzuziehen: 

(Konto Nr.)/IBAN: _____________________________  Kontoinhaber: _______________________________ 

(BLZ )/ BIC:___________________________________  Bank: ______________________________________ 

Diese Einzugsermächtigung kann ich jederzeit widerrufen. 

Unterschrift des Kontoinhabers: 

___________________________________________ ____________________________________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift) 

Förderverein der Staatl. Realschule Ebersberg, Dr.-Wintrich-Schule e. V., Dr. Wintrich-Straße 64, 85560 Ebersberg 

 

Raiffeisen-Volksbank (Konto Nr. 2621835)   (Bankleitzahl: 701 694 50) 

Ebersberg eG  IBAN: DE93701694500002621835 BIC:.GENODEF1ASG 

mailto:foerderverein.realschule.ebe@gmail.com
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Ansprechpartner  
 
EB Vorstand/ Allgemeines 
Mario Gunsch 
+49 (0) 177.3304411 
eb.rsebe@gmail.com 
 
Subventionen 
Franz-Michael Huber 
+49 (0) 8092.232839  
huberfmh@t-online.de  
 
Internet & Herausgeber: 
Mandana Daub +49 (0)176. 
70090070 
mandana.daub@gmx.net 

Unsere Themen für die nächste Ausgabe 2014 

1. 1.Gesamt-Eltern-Treff der 5. Klassenstufen 

2. EB Wahlen am 9.Oktober 2014 

 

Anregungen, Hinweise und Artikel werden gerne        

entgegen genommen! 

 

eb.rsebe@gmail.com 

upE - DAS INFOMAGAZIN 

Wichtige Schultermine 

23.07.2014  Sommerfest 

24.07. - 28.07.2014 Bücher Ab- und Ausgabetermin  

18.07.2014  Zeugnistag Abschluss Klassen 

29.07.2014  Zeugnistag - Letzter Schultag  - auf in die Sommerferien.  

16.09.2014  Schulbeginn am Dienstag 

23.09.2014  Elternabend 5. Klassen 

09.10.2014  Wahl des Elternbeirats / Elternabend 6.Kl.-9. Kl. 

Empfehlungen  - von lustig bis hilfreich 
Inklusion 

http://anderstark.de/blog/was-haben-

nichtbetroffene-von-der-inklusion/ 

Initiative zur Prävention des sexuellen 

Kindesmissbrauchs.                           

Für Kinder                                                   

http://www.trau-dich.de/   

Für Erwachsene                                          

http://www.multiplikatoren.trau-dich.de/            

Mediensucht bei Kindern 

http://www.3sat.de/mediathek/index.php?

mode=play&obj=41938 

Kinder und Jugendcoaching 

www.potenzial-training.de/christasieber 

Alleinerziehende Mütter und Väter 

http://www.vamv-bayern.de/ 

Elternratgeber von 0-18 Jahre 

http://www.elternimnetz.de 

Auslandsaufenthalt 

www.yfu.de 

Medienkompetenz  

http://www.projuventute.ch/ 

http://www.schau-hin.info 

Gewaltfreie Kommunikation 

www.andreakilian.com 

 

Der Elternbeirat der Realschule Ebersberg 

ist auf Ihre Spende angewiesen. 

Spendenkonto: 

Kreissparkasse - München Starnberg - 

Ebersberg  

BIC NR.: BYLADEM1KMS 

IBAN NR.:DE20702501500000010553       

        Herzlichen Dank 

Unser Spendenkonto: 

Wir wünschen allen Kindern schöne 

Ferien, allen Eltern entspannte Kin-

der und allen Lehrern Motivation für 

das nächste Schuljahr! 

Allen Schulabgängern möchte n wir   

- lich zum bestandenen                   

Schulabschluss gratulieren! 

Viel Erfolg in Ihrer Zukunft! 

Ihr Elternbeirat 

Bei redaktionellen Themen/Fragen/Kritik wen-

den Sie sich bitte an Mandana Daub. 

http://christasieber.potenzial-training.de/partner
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.andreakilian.com

