Liebe Eltern, Schüler, Lehrer und CVG Interessierte,
wir, der Elternbeirat des Caspar-Vischer-Gymnasiums, freuen uns, dass Sie sich für unsere
Seiten und Anliegen interessieren.
Sie erhalten hier Überblicke über uns und unsere Aufgaben und Aktivitäten.

„Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität

.“
(Theodor Mommsen)

Die Eltern am Caspar-Vischer- Gymnasium verstehen sich als dritte Kraft im Kontext „ SchülerLehrer- Eltern“ und stellen im Auftrag der Schule entsprechend das Kind in den Mittelpunkt ihres
Handelns. Der Elternbeirat ist das Bindeglied und versteht sich als Moderator zwischen den
Interessenten.
Auf Grundlage der GSO bildet eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit das
Fundament des gemeinsamen Handelns zum Wohle der Kinder. Ziel unseres Handelns als Teil
der Schulfamilie ist es, optimale Rahmenbedingungen für das Lernen am Caspar-VischerGymnasium zu schaffen, in der Gewissheit, dass die Erfahrungen, die unserer Kinder sammeln,
prägend für ihr späteres Leben und damit für unsere Gesellschaft als Ganzes sein werden.

Mitwirkung in schulischen Gremien (z.B. Schulforum, Lehrerkonferenz)
Engagement in überörtlicher Zusammenarbeit (z.B. LEV und Kontakt zu Nachbarschulen)
Intensiver Erfahrungsaustausch innerhalb der Elternschaft (z.B Klassenelternsprecher,
Rundschreiben, Email-Newsletter)
Einbringen eigener Erfahrungen aus dem Berufsalltag (z.B. Projekttage)

Die Schulordnung für die Gymnasien in Bayern auch GSO genannt regelt dazu die Aufgaben des
Elternbeirates : ( GSO Art.65)
Das Vertrauensverhältnis zwischen den Eltern und den Lehrkräften, die gemeinsam für die
Erziehung verantwortlich sind, zu vertiefen.
Das Interesse der Eltern für die Bildung und Erziehung zu wahren
Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern zu beraten
Gerne möchten wir auch in Zukunft noch viele Projekte und Modernisierungen sowie
Sanierungen am Caspar-Vischer- Gymnasium umsetzen.
z.B. ESIS> Elektronisches Schüler Information System
Homepage aktualisieren und modernisieren
Dies sind nur zwei Ziele von vielen, die wir gerne unterstützen und unsere Hilfe bei der
Durchführung anbieten.
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Wenn Sie eine realisierbare Idee für eine Veranstaltung haben
oder Lust haben, selbst etwas für die Schüler anzubieten,
schreiben sie uns unter
elternbeirat@cvg-kulmbach.de
Wir möchten dafür sorgen, dass Lernen und Leben uns und vor
allen unseren Kindern Freunde bringt!

An bayerischen Gymnasien besteht die Möglichkeit, Klassenelternsprecher zu wählen BayEUG
Art.64/2. Klassenelternsprecher können den Kontakt der Eltern insbesondere in den unteren
Klassen fördern und bei Fragestellungen oder Problemen, die die ganze Klasse betreffen, im Namen
der Klasse auftreten. Ebenso können Sie bei Bedarf ergänzende Informationen aus dem Elternbeirat
oder von der Schulleitung an die Klasseneltern weitergeben und stehen als Ansprechpartner für
Fragen der Eltern zur Verfügung.
Schulleitung und Elternbeirat begrüßen die Wahl von Klassenelternsprechern. Sie sind ein wichtiger
Meilenstein in der Schulfamilie und tragen dazu bei, Informationen gezielt auszutauschen.
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Unser Schulsystem hat in den letzten Jahren viele Veränderungen erfahren.
Vieles ist neu, einiges besser und manches läuft nicht rund. Unserem Lehrerkollegium und uns als Elternbeirat ist es
ein wichtiges Anliegen, den Kontakt zu den Eltern zu stärken und die Kommunikation zwischen Eltern und Lehrer
auszubauen. Um zu vermeiden, dass gute Aktionen nicht stattfinden, weil Lehrer und Eltern die Möglichkeiten der
anderen Seite nicht wissen, gibt es
Schule+ ist eine Art Newsletter, in dem Informationen ausgetauscht werden können.

Anfragen aller Art ( Mitarbeit, Begleitung bei Fahrten, Unterstützung bei Aktionen)
Was interessiert uns? ( Intensivierung, Sprachen, Wahlfächer ….)
Was erwarten wir von der Schule?
Wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten?
Was können wir einbringen? ( Vortag über das Berufsleben ….)
Informationen, die man gerne an die Schule weitergeben möchte? ( Anregungen für Wandertage, Angebote von
Praktika....) uvm

