
 

An die Eltern der Schülerinnen und Schüler der 10. Jahrgangsstufe 
 

Dachau, 24.10.2018 

Klassenelternabend am Mittwoch, 7. November 2018 

 

Liebe Eltern, 

 

ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder gut ins neue Schuljahr gestartet sind. Wie im ersten Rundschreiben be-

reits angekündigt, möchte ich Sie auch im Namen der Lehrkräfte Ihres Kindes sehr herzlich einladen zu ei-

ner Klassenelternversammlung am  

Mittwoch, 07.11.2018, um 19.30 Uhr in der Aula. 

Der Abend beginnt mit einem allgemeinen Informationsteil, in dem zunächst Fragen angesprochen wer-

den, die sich erfahrungsgemäß im Laufe der 10. Jahrgangsstufe stellen. Zentral hierbei ist die Unterrichtsor-

ganisation der Oberstufe (= Qualifikationsphase). Diese unterscheidet sich grundsätzlich vom bisherigen 

Unterricht im Klassenverband, der in den Jahrgangsstufen 11 und 12 teilweise aufgelöst und durch ein 

Kurssystem ersetzt wird. Dadurch können im Rahmen persönlicher Interessen und individueller Lebenspla-

nung Schwerpunkte in bestimmten Fachbereichen gesetzt werden. Außerdem wird durch Belegungsver-

pflichtungen ein zu einseitiges Unterrichtsprogramm vermieden und die allgemeine Studierfähigkeit sicher-

gestellt. Diese Regelung überträgt den Schülerinnen und Schülern ein hohes Maß an Eigenverantwortung 

und bereitet sie auf die Entscheidungen vor, die sie nach Abschluss des Gymnasiums für ihren weiteren 

Weg treffen müssen. Wenn Sie sich über das System der Oberstufe bereits vorab informieren wollen, fin-

den Sie unter der Internetadresse http://www.gymnasiale-oberstufe.bayern.de  eine umfassende Darstel-

lung. Dort finden Sie auch den Link „Oberstufenbroschüre“. Diese wird Ihren Kindern auch noch in Papier-

form ausgeteilt. Die Veröffentlichung fasst die rechtlichen Grundlagen und die Vorschriften zusammen, die 

bei der Wahl von Kursen für die Jahrgangsstufen 11 und 12 berücksichtigt werden müssen. 

 

An den ersten allgemeinen Teil anschließend, etwa ab 20.15 Uhr, finden die Klassenelternversammlungen 

im Klassenzimmer Ihres Kindes statt. Ziel dieser Veranstaltung ist es, dass sich Eltern und Lehrer kennen-

lernen und ein Klima des gegenseitigen Vertrauens entsteht. Deshalb werden die Klassenleiterinnen und 

Klassenleiter über den Unterricht, die Klasse und über Anliegen von allgemeiner Bedeutung informieren 

und das Gespräch mit Ihnen suchen. Sie, liebe Eltern, haben Gelegenheit, Fragen und Probleme, die die 

gesamte Klasse betreffen, zu besprechen. Bitte überlegen Sie sich im Vorfeld solche Themen, die Ihrer Mei-

nung nach behandelt werden sollen, und bringen Sie sie in die Veranstaltung ein. Für Fragen, die einzelne 

Schüler betreffen, empfiehlt sich ein Besuch in der wöchentlichen Sprechstunde der Lehrkräfte.  

Auf der Klassenelternversammlung findet auch die Wahl der Klassenelternsprecher statt. Nähere Informa-

tionen hierzu erhalten Sie im allgemeinen Teil vom Elternbeirat.  

Zur Verbesserung der Kommunikation unter den Eltern können Sie zudem für die Schülerinnen und Schüler 

einer Klasse eine Liste anfertigen, auf der Namen, Adressen etc. verzeichnet werden können. Das Anferti-

gen dieser Listen ist nach Datenschutzrichtlinien freiwillig und erfolgt, wie auch die Vervielfältigung, unter 

der Leitung der Eltern.  

 

Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen und auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Peter Mareis, Schulleiter 
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