Sehr geehrte Eltern unserer neuen Gymnasiasten!
Sie haben sich dazu entschieden, Ihr Kind am Kolleg der Schulbrüder – Gymnasium des
Schulwerks der Diözese Augsburg anzumelden.
Über diesen Vertrauensbeweis freuen wir uns sehr und so darf ich Sie als Schulleiter des
Kollegs zusammen mit Ihrem Kind recht herzlich als neue Mitglieder der Schulfamilie
begrüßen.
Wir wünschen uns, dass Sie sich mit Ihrem Kind gut bei uns aufgehoben fühlen und das
Kolleg über die kommenden acht Jahre hin quasi ein zweites Zuhause für sie beide wird.
Im Sinne der Elternarbeit bzw. einer gelingenden Erziehungspartnerschaft möchten wir von
unserer Seite dazu beitragen, Sie und Ihr Kind, dabei zu unterstützen den Bildungsweg
Gymnasium möglichst erfolgreich zu durchlaufen. Da sie als Eltern / Erziehungsberechtigte
dabei eine zentrale Rolle spielen, ist es uns ein Anliegen, Sie um Ihre Kooperation bei der
Erfüllung unserer gemeinsamen Erziehungsaufgabe zu bitten. Nutzen Sie regelmäßig die
Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit den Lehrkräften, dem Beratungslehrer, den
Vertrauenslehrern und der Schulleitung sowie dem Elternbeirat, um durch eine
vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit die Weichen für den schulischen Erfolg zu stellen
und sehen Sie sich Ihrerseits als Partner der Lehrkräfte, die mit Ihnen ein gemeinsames Ziel
haben:
Wir möchten die Schülerinnen und Schüler kontinuierlich in ihrem Lernprozess begleiten und
sowohl zur Verbesserung ihrer Leistungen beitragen als sie auch in ihrer
Persönlichkeitsentwicklung voranbringen.
Dazu haben wir folgendes Frühwarnsystem installiert:
Um rechtzeitig auf ein Absinken der Leistungen, Nachlässigkeiten beim Anfertigen von
Hausaufgaben, fehlende aktive Mitarbeit im Unterricht oder Auffälligkeiten bzw. Probleme
beim Verhalten aufmerksam zu machen, wird folgende Vorgehensweise eingerichtet, um Sie
als Eltern frühzeitig auf Probleme aufmerksam zu machen:












Telefonischer Kontakt der Fachlehrkraft mit den Eltern
Einladung der Eltern in die Lehrersprechstunde
Information der Fachlehrkraft an den Beratungslehrer und ggf. frühzeitige
Rückmeldung an den Schulleiter
Einladung zu einem Gespräch mit dem Beratungslehrer (Herrn Kögel)
Ggf. Hinzuziehen des Fachlehrers zu diesem Gespräch; evtl. mit dem Schüler
zusammen
Beratungsgespräch des Fachlehrers mit dem Schüler (Coaching-Maßnahme), indem
diagnostisch seine Schwierigkeiten aufgezeigt werden und Vorschläge gegeben
werden, wie diese überwunden werden können (z.B. Lernplan aufstellen)
Individuelle Lernberatung (Lernen lernen) mit Pater Christian Hamberger
Zielvereinbarung / Lernvertrag mit dem Schüler (inkl. Zeitplan  Zeitmanagement)
und Zuweisung eines Lernberaters (die betreffende Lehrkraft / Klassenlehrer /
Beratungslehrer)
Verpflichtende Zuweisung in die Intensivierungsstunden (sofern noch nicht erfolgt
und sofern sie in dem betreffenden Fach angeboten werden kann)
Die Hausaufgabenkontrolle wird intensiviert und Nachlässigkeiten werden mittels
des Hausaufgabenheftes regelmäßig protokolliert und den Eltern rückgemeldet
Dies betrifft ebenso die zeitnahe Rückmeldung an Eltern bei
Verhaltensauffälligkeiten (Unterschrift der Kenntnisnahme)

Als Eltern können Sie sich jedoch noch darüber hinaus bei der Gestaltung des Schullebens
aktiv mit einbringen und zur Optimierung des schulischen Angebots beitragen, indem Sie
sich als Experten mit Ihren Möglichkeiten und Ihrem Know-how bzw. Talenten anbieten,
damit wir diesen Pool bei Bedarf auch ausschöpfen können.
Deshalb bitten wir Sie um Rückmeldung darüber, wo Sie hier ein Angebot machen können.
Ihre Informationen können gerne vertraulich behandelt werden.
Über Ihre Informationen, Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit und Ihr Engagement bedanke ich
mich recht herzlich!

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rückmeldung zum Elternangebot
1. Name des Kindes: ____________________________________________
2. Name der Eltern, Anschrift und Telefonnummer:
__________________________________________________________________
3. E-Mail Adresse (bitte auch bei ESIS anmelden!)_________________________________

4. Ich biete meine Mitarbeit in folgenden Bereichen an:
(z.B. Vorstellen meines Berufes; Firmenbesuch; Betriebsbesichtigung; Vorträge; besonderes Hobby etc.)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Ich wäre gerne bereit, mich im Elternbeirat zu engagieren.
 ja

 nein

6. Ich kann ein Inserat für den Jahresbericht schalten / besorgen.
 ja
 nein
Es handelt sich um folgende Firma / folgendes Unternehmen:
_____________________________________________________________________
(Name und Anschrift)

 Vielen Dank für Ihre Rückmeldung!

