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Im Vorfeld der Veranstaltung habe ich versucht, mich zu erinnern, mit 
welchen Fragen ich als dreifacher Vater in diese Informations-
Veranstaltungen gegangen bin. Ich habe mich gefragt, ob mein Kind 
überhaupt aufs Gymnasium soll und natürlich auch, ob es denn auch 
aufs Gymnasium kann, ob es die Voraussetzungen erfüllt. Viele von 
Ihnen wissen hierüber sicher schon Bescheid und sind sich im Klaren.  
Sie sind heute hier, um sich eine Meinung darüber zu bilden, ob Ihr 
Kind genau an dieses, nämlich ans Josef-Effner-Gymnasium gehen soll. 
Vielleicht haben aber manche auch Bedenken, ob es denn hier auch 
sicher einen Platz gibt und wenn ja, für wen?
Und wenn diese Fragen alle geklärt sind, bleibt eventuell noch die 
Frage, wie das mit der Anmeldung funktioniert.
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Aus den eben aufgeworfenen Fragen ergibt sich dieser Aufbau der 
vorliegenden Präsentatioin. 
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Sie wollen das Gymnasium kennenlernen. Und da das bayerische 
Gymnasium seit letztem Jahr ein neues ist, möchte ich Ihnen zu Beginn 
dieses neue Gymnasium sowie dessen grundsätzlichen Ziele vorstellen. 
Stellen Sie sich das Ganze erst mal vor wie ein Haus. Die Basis bildet 
die Unterstufe, in der Ihre Kinder an unserem Gymnasium mit Englisch 
beginnen. In der 6. Klasse kann können sie sich dann als 2. 
Fremdsprache zwischen Französisch und Latein entscheiden. Die 
nächste Entscheidung steht dann erst wieder zu Beginn der Mittelstufe 
an, nämlich die Zweigwahl. Hierzu später mehr. Mit der 10. Klasse 
schließen unsere Schülerinnen und Schüler dann die Mittelstufe ab 
und erhalten mit dem Zeugnis auch die Mittlere Reife. Neu im neuen 
neunjährigen Gymnasium ist nun die 11. Klasse der Oberstufe. Sie zählt 
als Einführungsphase zur Qualifikationsphase. Die zwei Jahre der 
Qualifikationsphase zählen schon zum Abitur. Dieses wird dann mit 
dem schriftlichen Abitur und den Kolloquien am Ende der Schulzeit 
abgeschlossen. Für Schülerinnen und Schüler, denen 9 Jahre 
Gymnasium einfach zu lang sind, gibt es künftig die sogenannte 
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Überholspur. Für sie besteht die Möglichkeit, die die 11. Jahrgangsstufe 
zu überspringen oder zu einem Auslandsaufenthalt zu nutzen. Über 
diese Überholmöglichkeit werden wir Sie umfassend informieren, aber 
eben erst in ein paar Jahren, wenn es soweit ist.
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An allen Gymnasien wählen die Schülerinnen und Schüler in der 8. 
Jahrgangsstufe einen Zweig, mit dem sie sich bis zur 11. Klasse ein 
wenig spezialisieren. An den Dachauer Gymnasien gibt es folgende 
Möglichkeiten:
Das SG, das NTG und das WWG. Wer das WWG besuchen will, sich 
aber am Josef-Effner-Gymnasium eingeschrieben hat, kann zur 8. 
Klasse an das benachbarte Ignatz-Taschner-Gymnasium wechseln.
Wer das SG besucht, lernt mit Französisch eine dritte Fremdsprache 
neben Englisch und Latein, am NTG gibt es mehr Ph, C und Informatik 
und das WWG setzt wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Schwerpunkte. 
Wichtig zu erwähnen ist, dass an allen drei Zweigen viele Fächer 
identisch in Umfang, Lehrplan und Schwierigkeitsgrad sind.
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Viele zentrale Dinge sind aber auch am neuen Gymnasium gleich 
gebelieben, z.B. die Übertrittsbedingungen und 
Übertrittsvoraussetzungen. Hier die meist schon bekannten zentralen 
formalen Voraussetzungen für einen Übertritt ans Gymnasium:  4. 
Klasse GS mit Schnitt 2,33 in D/M/HSU im Übertrittszeugnis, 5. Klasse 
MS mit Schnitt von 2,0 in M/D im Jahreszeugnis (bis dahin nur eine 
Voranmeldung möglich), 5. Klasse RS mit Schnitt von 2.50 in M/D im 
Jahreszeugnis (bis dahin nur eine Voranmeldung möglich) oder über 
den Probeunterricht. 
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Ich denke, Sie alle kennen die Voraussetzungen bezüglich der Noten, 
damit Ihr Kind ans Gymnasium kann. Aber was – neben den richtigen 
Noten – braucht es denn sonst noch, damit ihr Kind am Gymnasium 
glücklich werden kann?
Es muss für den Bildungsweg des Gymnasiums geeignet sein. Was 
heißt das? Vielleicht bekommen wir eine kleine Antwort, wenn wir uns 
die wörtliche Bedeutung des Begriffes Gymnasium ansehen. Er kommt 
aus dem Griechischen und heißt „Übungs- und Wettkampfanlage“. Das 
bedeutet schon mal, dass man am Gymnasium viel üben, viel tun 
muss, es heißt aber auch, dass man dazu ausgebildet wird „einen 
Wettkampf“ zu bestehen, etwas zu leisten, was einem dann später in 
Beruf oder Studium hilft. Und für letzteres braucht man das Abitur, die 
allgemeine Hochschulreife. Auf diese zielt der Bildungsweg des 
Gymnasiums ab und er bringt deshalb auch einige Anforderungen mit 
sich:  So sollte Ihr Kind gewisse sprachliche Fähigkeiten haben, lernt es 
doch mindestens zwei Fremdsprachen. Es sollte gut rechnen können, 
da Mathematik – im Unterschied zu früheren Zeiten – bis zum Schluss 
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belegt werden muss und schriftliches Abiturfach ist. Ihr Kind sollte sich 
gut konzentrieren können und auch fleißig sein. Es kommen nämlich 
viele Fächer und verschiedene Aufgaben auf es zu.
Und schließlich braucht es selbstverständlich das Interesse und die 
nötige Einstellung zum Gymnasium. Denn mit Neugierde lernt es sich 
am besten und wenn es auch noch Lern-Kondition mitbringt, kann 
kaum mehr etwas schiefgehen.
Woher sollen Sie nun wissen, ob Ihr Kind diese Voraussetzungen 
erfüllt? Nun, der Gesetzgeber sagt, Sie sehen es an der Note: ABER: Sie 
kennen Ihr Kind am besten! Sie wissen, wie die 2 oder die 3 in Deutsch 
in der 4. Klassen zustande gekommen ist. Sie wissen, ob Sie Ihr Kind 
schieben und ziehen mussten, oder ob es schon einiges selbstständig 
und mit Freude an der Schule gemacht hat. Vertrauen Sie auch Ihren 
Grundschullehrkräften: Wenn Ihr Kind in der Grundschule Probleme 
mit dem Lernen und mit den Noten hatte, wird es auch am Gymnasium 
nicht von alleine gehen. Das Gymnasium ist auf einem höheren Niveau 
als die Grundschule. Es gilt aber auch: Wenn Ihr Kind die Grundschule 
gut oder sehr gut geschafft hat, gibt es keinen echten Grund, es an 
einer anderen Schulart als dem Gymnasium zu unterfordern. Im 
Zentrum aller Ihrer Überlegungen muss das Glück und das Glücklichsein
Ihres Kindes stehen – und hierfür die die richtige Schulwahl 
ausschlaggebend.
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Wenn Sie über das bayerische Gymnasium an sich einen genaueren 
Überblick erhalten wollen, können Sie sich über die offizielle Broschüre 
Kultusministeriums informieren.
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Nun aber zur Frage, ob denn das Josef-Effner-Gymnasium die richtige Schule für Ihr Kind 
ist. Ich möchte Ihnen hierfür ein paar Zahlen zu unserer Schule nennen, Ihnen etwas 
dazu sagen, wie wir vor allem unsere Jüngsten unterstützen, welche 
außerunterrichtlichen Aktivitäten wir anbieten, wie sich Ihre Kinder bei uns verpflegen 
können und welche zusätzlichen Wahlkurse sie besuchen können. Schließlich 
informieren wir Sie noch über zwei Besonderheiten des Effner, nämlich der 
Theaterklasse und der gebundenen Ganztagsschule.
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Zuerst einige Zahlen: 
Derzeit besuchen 1412 Schülerinnen und Schüler das JEG. Sie sind in 40 Klassen und 13 
Q-Phasen-Kursen eingeteilt. Diese Q-Phasen-Kurse entsprechen – grob gesprochen einer 
Klasse. Am Regelzug umfassen unsere Klassengrößen derzeit 24 – 33 Schülerinnen und 
Schüler, in der Gebundenen Ganztagsschule maximal 23. Im Gesamtschnitt haben 
unsere Klassen zwischen 27 und 28 Schüler. Die Schülergrößen den Q-Kursen beträgt 
derzeit zwischen 21-27.
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Werden wir nun aber konkret und sehen uns die Fächer und Stunden 
an, die Ihr Kind im Regelzug unserer Schule in der 5. Klasse hat. Später 
finden Sie auch noch die Stundentafel der GTS. 
In dieser Stundentafel sehen Sie einige Fächer, die Sie schon aus der GS 
kennen. Neu sind die Intensivierungen, NuT und Geographie. In der 5. 
Klasse gibt es 2 Intensivierungsstunden und zwar in den Fächern 
Deutsch und Englisch. Das bedeutet dann, dass Ihre Kinder zusätzlich 
zu den 5 Stunden in diesen beiden Fächern jeweils noch eine Übungs-
und Vertiefungsstunde haben. In diesen Intensivierungsstunden 
werden keine Noten gemacht, es kommt kein neuer Stoff dazu und sie 
finden in halber Klassenstärke statt, damit auch wirklich individuell 
gefördert werden kann. Natur und Technik ist in der 5. Klasse in erster 
Linie Biologie. Auch hier wird die 3. Stunde in halber Klassenstärke 
geübt. Insgesamt haben Ihre Kinder künftig 30 Stunden Unterricht.
Auch in der 6. Klasse haben Ihre Kinder am Effner 30 Stunden und in 
der 7. geht es dann erstmals in den Nachmittag, allerdings sind diese 
beide Stunden Sport. 
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Hier sehen Sie, wie diese Stunden bei uns aufgeteilt sind. Sie sehen, 
dass wir nach jeweils zwei Schulstunden eine 15-minütige Pause 
haben. Sollten Ihre Kinder Nachmittagsunterricht haben, z.B. in einem 
unserer zahlreichen Wahlunterrichtsangebote oder in der 
Theaterklasse, haben Sie die Möglichkeit zu einem guten und 
gesunden Mittagessen in unserer Mensa. Direkt nach der 6. Stunde 
sowie nach der 9.  und 10. gehen die Busse, die Ihre Kinder nach Hause 
bringen. 

14



Auf den folgenden Folien sehen Sie die Besonderheiten unserer Theaterklasse. Weitere 
Informationen unter https://effner.de/unterricht/theaterklasse/
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Der Anfang am Gymnasium hat für alle Kinder auch so seine Tücken, 
die hier nicht verschwiegen werden sollen.

An der Grundschule haben Ihre Kinder im Regelfall eine Lehrkraft für 
mehrere Fächer. Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer gibt 
meistens Mathematik, Deutsch und HSU, nicht selten sogar noch 
weitere Fächer. 
Der Stundenplan sieht im Schnitt drei Fächer pro Tag vor, das heißt, 
dass die Grundschüler ein Fach über mindestens zwei Stunden haben. 
Da die Lehrkraft meistens dieselbe ist, ist ein „Überziehen“ durchaus 
möglich. Wenn die Schüler also den HSU-Hefteintrag bis zum Gong 
noch nicht abgeschrieben haben, stellt das kein Problem dar –
Mathematik fängt erst an, wenn alle fertig sind. Das ist am Gymnasium 
anders: 
Es gibt hier nicht mehr eine Lehrkraft für viele Fächer, sondern eine 
Lehrkraft für jedes Fach. Bei 9 Fächern in der 5. Klasse sind das 
maximal 9 neue Lehrkräfte. Da spätestens jede 2. Stunde ein neues 
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Fach beginnt,
haben Ihre Kinder im Schnitt künftig nicht mehr ungefähr 2, sondern ca. 
5 Lehrkräfte am Tag. Sie müssen sich also auf wechselnde Fächer 
einstellen und auf unterschiedliche Menschen, die sie unterrichten. 
Sie sehen also, einfacher wird das hier im Vergleich zur Grundschule 
nicht. 
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Zudem kommt noch, dass Ihr Kind neu an der Schule ist. Und so muss 
es einen neuen – nicht selten längeren – Schulweg zurücklegen, sich 
an neue Lehrerinnen und Lehrer gewöhnen und neue Mitschüler 
kennen lernen. Ihr Kind muss sich im neuen, nun viel größeren 
Schulhaus zu Recht finden, gehört plötzlich nicht mehr zu den Ältesten 
und Coolsten, sondern zu den Kleinsten und Jüngsten und sieht sich 
nicht zuletzt auch noch neuen Leistungsanforderungen ausgesetzt. 
War es vorher selbstverständlich, zu den Besten zu gehören, ist hierfür 
am Gymnasium ein höherer Aufwand nötig. 
All diese neuen Herausforderungen darf man nicht wegleugnen. 
Schüler und Eltern müssen sie im Auge haben. Aber natürlich 
versuchen auch wir als Schule, mit verschiedenen Maßnahmen die 
neue Situation abzufedern. 
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Es ist uns ein großes Anliegen, dass Ihre Kinder hier sicher ankommen, 
sich wohl fühlen und eine motivierende Lernumgebung finden. Um 
diese zu schaffen, gibt es verschiedene Maßnahmen und 
Möglichkeiten.
Wir sind uns bewusst, dass die 5. Klasse eine besondere Funktion 
zwischen Gymnasium und Grundschule einnimmt. So ist hier auch 
häufig von „Gelenkklasse“ die Rede. Deshalb haben wir im letzten 
Schuljahr eine Arbeitsgruppe gebildet, in der sich Lehrkräfte unserer 
Schule mit der Übertrittsberaterin der Grundschulen und mit den 
Grundschulen selbst im Dachauer Raum vernetzen. Dabei wollen wir 
die Methodik der Grundschule besser verstehen und erfahren, was 
denn Ihre Kinder tatsächlich längst schon können, wenn sie zu uns 
kommen, und was sie noch nie gehört haben. Die Ergebnisse dieser 
Gruppe sind z.B. ein Kennenlerntag, bei dem Ihre Kinder das 
Schulhaus, die Umgebung und sich gegenseitig kennenlernen. Zudem 
gibt es Tipps für die Hausaufgaben oder ein spezielles Programm zum 
Thema  „Lernen lernen“ in 10 Einheiten noch vor Weihnachten.
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Eine sehr wichtige Rolle spielt auch unsere Unterstufenbetreuerin, Frau 
Lechner. Sie organisiert nicht nur besondere Veranstaltungen, wie z.B. 
den Unterstufenfasching, sondern auch die Tutoren, die Ihren Kindern 
aus Sicht der Schüler die Schule erklären. Und da gibt natürlich viele 
Geheimtipps... Die Tutoren helfen uns aber auch bei ganz elementaren 
Aufgaben. So lassen Sie sich schulen für richtiges Verhalten in digitalen 
Klassenchats und bringen dann Ihren Kindern die gemeinsam mit SMV 
und Elternbeirat erstellten 10 goldenen Regeln für den Klassenchat bei, 
die Sie auch auf unserer Homepage finden. Ein weiterer wichtiger 
Punkt für unsere Schülerinnen und Schüler ist die Frage, ob sie denn in 
der 5. und 6. Klasse beisammen bleiben können oder ob sie nach der 
Wahl der 2. Fremdsprache in der 6. Klasse wieder getrennt werden 
müssen. Es ist uns ein großes Anliegen, dass Ihre Kinder bis 
einschließlich zur 7. Klasse in einer Klasse bleiben können und nach 
Möglichkeit in der 5. und 6. Klasse auch die gleichen Lehrkräfte haben. 
Denn diese Beständigkeit schafft ein Gefühl von Sicherheit. 
Damit wir das aber gewährleisten können, benötigen wir eine 
sogenannte Vorwahl der 2. Fremdsprache. Kinder, die die gleiche 
Sprache gewählt haben, kommen dabei in eine Klasse. 
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Hier ein kleiner Exkurs zur Vorwahl der 2. Fremdsprache:
Nun stellt sich aber die Frage, welche Fremdsprache Ihr Kind in der 6. Klasse wählen will. 
Dafür geben Sie am Tag der Einschreibung eine Vorwahl ab, das heißt, sie sagen uns, ob 
Ihr Kind vorhat, in der 6. Klasse Latein oder Französisch als 2. Fremdsprache zu wählen. 
Auch wenn diese Wahl nicht verbindlich ist, möchte ich Ihnen jetzt kurz eine 
Entscheidungshilfe an die Hand geben.
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Französisch ist eine ebenso lebendige wie lebende Fremdsprache. Es gibt also nicht nur 
die Möglichkeit die Sprache z.B. im Urlaub anzuwenden, sondern Französisch steht 
natürlich auch für mpulsivität und eine lebendige Kultur. Kinder, die sprechfreudig sind, 
und nicht das, wir auf bayerisch „maulfaul“ nennen, Kinder und die in der Grundschule 
schon große Freude am Englischen haben, eignen sich sicher für Französisch. Die 
Sprache bietet zudem die grundsätzliche Möglichkeit an einem Schüleraustausch mit 
unserer französischen Partnerschule teilzunehmen und stellt eine sehr gute Basis für 
spätere Auslandsaufenthalte in Studium und Beruf dar.

Aber auch für Latein gibt es gute Gründe.So erschließt das Lateinische einen Zugang zur 
Antike und zu den Grundlagen der europäischen Kultur. Je nach Jahrgangsstufe findet 
auch eine verstärkte Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und philosophischen 
Themen statt. Latein ist aber auch eine ausgezeichnete Basis für das Erlernen weiterer 
romanischer Sprachen. Zudem haben die meisten Lateiner auch mit der deutschen 
Grammatik kaum mehr Probleme. Auch das Problem der Rechtschreibung spielt im 
Lateinischen nur eine untergeordnete Rolle, da man – im Gegensatz zum Französischen -
schreibt wie man spricht. Und schließlich erwirbt man mit Latein nach der 10. Klasse 
auch das Latinum, das nach wie vor für einige Studienfächer verlangt wird. Dieses 
Latinum kann aber auch jederzeit an der Universität nachgeholt werden.
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Welche Auswirkungen könnte die Wahl der 2. Fremdsprache auf den 
Bildungsgang Ihrer Kinder haben? Lassen Sie mich das kurz erklären: 
Ihre Kinder beginnen alle mit Englisch als 1. FS. Die erste 
Wahlmöglichkeit ist die Fremdsprache Latein. Diese lernen Ihre Kinder 
zwei Jahre lang, dann können sie sich für das SG mit Französisch als 3. 
Fremdsprache oder für das NTG entscheiden. Sie haben ja eben schon 
mitbekommen, was die Zweige jeweils bedeuten. Wählt Ihre Tochter 
oder Ihr Sohn nun aber Französisch, besteht in der 8. Jahrgangsstufe 
derzeit nur die Möglichkeit, das NTG zu besuchen, da es Latein als 3. FS 
nicht gibt. Wenn ihr Kind sich also in der 8. Klasse noch eine 
Wahlmöglichkeit offenhalten will, müsste es Latein wählen. Mit 
Französisch als 2. FS legt es sich am JEG nämlich auf das NTG fest.
Beachten Sie hierzu unbedingt auch die folgende Folie!
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Momentan arbeiten wir aber intensiv an einer Erweiterung unseres 
Sprachenangebots. Wenn es uns gelingt, Spanisch als 3. Fremdsprache 
der Schule zu etablieren (für Ihre Kinder könnte das zutreffen), wäre 
man mit Französisch nicht mehr auf das naturwissenschaftlich 
technologische Gymnasium festgelegt. Man könnte Spanisch dann 
aber auch nach Latein als 2. FS wählen.
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Entscheidend für Sie und Ihre Kinder bleibt aber: Die Vorwahl der 2. Fremdsprache ist 
nicht endgültig. Die endgültige Wahl erfolgt erst nach einem eigenen Informationsabend 
im Februar 2021. Wenn Ihr Kind aber umwählt, ist es allerdings möglich, dass es in eine 
Parallelklasse wechseln muss.
Noch eine Bitte: Damit Ihre Kinder auch mit mindestens einem guten Freund oder der 
allerbesten Freundin in die 5. Klasse gehen kann, können Sie bei der Einschreibung 3 
Freundinnen und Freunde angeben, mit denen Ihre Tochter oder Ihr Sohn gerne in die 
Klasse gehen würde. Ihre Kinder sollen sich bitte bereits vor der Einschreibung Gedanken 
machen , welche Freunde das sein sollen. Im Idealfall haben sie auch die gleiche 
Fremdsprache (für die Theaterklasse gilt das allerdings nicht.)

Hier ist der Exkurs zur 2. Fremdsprache zu Ende.
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Eine keinesfalls zu vernachlässigende Hilfe für Sie und Ihre Kinder beim 
Ankommen ist aber auch der Elternbeirat, der Sie in Ihren Interessen 
vertritt, Ihnen ein Stimme gibt und die Möglichkeit, sich für Ihre Kinder 
aktiv in den Schulalltag einzubringen. 
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Hier sehen Sie den aktuellen Elternbeirat. Mehr dazu unter http://www.effner-
elternbeirat.de/#news.html. 
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Wo wir gerade bei der Arbeit mit den Eltern sind, möchte ich Ihnen noch schnell die 
Wege vorstellen, auf denen wir miteinander kommunizieren:
So verzichten wir beispielsweise auf ein Zwischenzeugnis zugunsten von 
Zwischenberichten. Diese bekommen Sie 3x pro Jahr und die Berichte zeigen Ihnen den 
exakten Notenstand Ihrer Kinder sowie alle Einzelnoten.
Dann haben wir zwei Abende im Jahr reserviert, an denen Sie alle Lehrkräfte Ihrer 
Kinder, wenn Sie dies denn wünschen, an einem Abend sprechen können.
Natürlich haben wir auch die üblichen Sprechstunden, die im Notfall natürlich auch nach 
Absprache an alternativen Terminen abgehalten werden können.
Alle Schreiben und Informationen bekommen Sie bei uns digital über das Programm 
ESIS. Damit kann es nicht mehr vorkommen, dass ein zu unterschreibender Hinweis in 
der Laufmappe Ihres Kindes darauf wartet, hergezeigt zu werden. Sie bekommen die Info 
nämlich aufs Handy oder per Mail und bestätigen durch den Antwortbutton, dass Sie es 
gesehen haben. Über diese App können Sie Ihr Kind auch krankmelden, ohne an der 
Schule anrufen zu müssen.
Zudem haben Sie die Möglichkeit, am Morgen oder am Abend den aktuellen 
Vertretungsplan über einen passwortgeschützten Bereich auf unserer Homepage oder 
über eine App einzusehen.
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Schauen wir nun weiter, wie wir für Ihre Kinder eine gute 
Umgebung schaffen wollen:
Mit der Aktion „Leichte Schultasche“ haben wir alle 
Klassenzimmer der 5. und 6. Klassen mit speziellen 
Klassenzimmerschränken ausgestattet, in denen jedes Kind ein eigenes 
Fach hat. Hier können alle Hefte, Bücher, Malsachen etc., die für die 
Hausaufgaben nicht nötig sind, sicher aufbewahrt werden. Erst zur 
entsprechenden Stunde werden die benötigten Materialien 
herausgeholt. Die zweite Komponente dieser Aktion ist das digitale 
Schulbuch. Am Schuljahresanfang bekommen Sie von uns 
personalisierte Codes für digitale Schulbücher in den Hauptfächern. So 
kann Ihr Kind das richtige Buch immer in der Schule lassen und braucht 
es nicht zu schleppen, weil er daheim dasselbe Buch auf dem Tablet 
oder im Computer zur Verfügung hat. Leider wird es uns aus 
finanziellen Gründen im kommenden Schuljahr nicht mehr gelingen, 
dieses Angebot kostenlos an Sie weiterzugeben. Der Code für ein 
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digitales Schulbuch kostet aber nur ca. 5 Euro.
Wir haben auch verschiedene Präventionsprogramme für die Bereiche 
Medien und Internet, Ernährung, Süchte oder Benimm. Hier werden 
unserer Schülerinnen und Schüler von externen Fachkräften in 
verschiedenen Kompetenzen gestärkt. 
Sollte es akute Probleme geben, über die eine Schülerin oder ein 
Schüler sprechen will, haben wir die Einrichtung des „offenen Ohrs“, wo 
Mitschüler von unserer Schulpsychologin dazu ausgebildet wurden, mit 
einem offenen Ohr, aktivem Zuhören zu helfen. Wenn es mal zum Streit 
zwischen Schülern kommt, kümmern sich unserer Streitschlichter 
darum.  
Häufig suchen Schüler aber auch unsere Schulsozialpädagogin, Frau 
Pfeiffer, auf. Sie ist keine Lehrkraft der Schule, also niemand, der für 
Ihre Kinder durch so unangenehme Dinge wie Hausaufgaben oder 
Noten etc. in Erscheinung tritt. Sie bietet grundlegend drei Angebote:
1) Raum für Begegnung und Spiel: über das Spiel findet Begegnung 
statt, der einzige Raum mit Couchen in der Schule und man kommt, 
wenn die Kinder es wollen, ins Gespräch
2) So bietet Frau Pfeiffer, die dann auch nicht gleich zu uns Lehrern 
„rennt“ ein niederschwelliges Gesprächsangebot, das von vielen 
Schülerinnen und Schülern gerne genutzt wird.
3) Wenn sie dabei bemerkt, dass in einer Klasse etwas im Argen liegt 
(z.B. ein unschöner Klassenchat oder ähnliches), oder wenn sie von 
Lehrkräften darauf hingewiesen wird, dann geht sie in die 
entsprechende Klasse und arbeitet mit den Kindern daran.
Bereits erwähnt hatte ich schon unsere Schulpsychologin, Frau 
Adamczyk, die ein ähnliches, aber doch auch ein anderes Aufgabenfeld 
wie Frau Pfeiffer hat. Sie ist Ansprechpartnerin bei Lernproblemen und 
hilft Schülern mit einem speziell auf sie abgestimmten Coaching. Sie 
kümmert sich aber auch um alle Fälle von Nachteilsausgleich, z.B. bei 
Legasthenie oder bei Lese-Rechtschreibschwäche. Und schließlich ist 
sie auch Ihre Ansprechpartnerin, und die Ihrer Kinder, wenn tiefer 
liegende Schwierigkeiten auftreten. Hier wirkt sie beratend und 
vermittelnd. 
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Hier sehen Sie einige unserer Fahrten.
Auf den folgenden Folien sehen Sie unsere vier aktuellen Austauschschulen.
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Eine wirklich kurze Übersicht über unsere Räumlichkeiten. Sehen Sie sich unbedingt 
unsere digitale Schulhauspräsentation auf der Homepage an!
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Für die Pausen und Mittagsverpflegung unserer SchülerInnen ist 
gesorgt. Weitere Informationen finden Sie hier: 
https://campuscafe.online/campuscafe-effner/.
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Eine nur knappe Auswahl unserer über 30 Wahlkursangebote.
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Wie Sie nun schon mehrfach gehört haben, gibt es am Josef-Effner-
Gymnasium eine Besonderheit: die gebundene Ganztagsschule. 
Auf den folgenden Folien sehen Sie wesentliche Informationen hierzu. 
Mehr erfahren Sie unter auf unserer Homepage (www.effner.de) unter 
dem Reiter „Ganztagsschule“ 
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Da wir für die Ganztagsschule aufwändiger planen müssen, bitte wir hier um eine 
Voranmeldung.
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Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern eine gute Entscheidung und würde mich freuen, 
Sie nächstes Schuljahr bei uns begrüßen zu können.

Viele Grüße
Ihr Peter Mareis 
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