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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
wie gewohnt wollen wir Ihnen nach der Ausgabe der Halbjahresinformationen und  
-zeugnisse Gelegenheit geben, mit den Lehrerinnen und Lehrern Ihres Kindes zu spre-
chen. Deshalb laden wir Sie herzlich zu einem Elternsprechtag am Mittwoch, 17. Feb-
ruar 2016, von 17 bis 20 Uhr ein. Bitte beachten Sie die gegenüber den Vorjahren ver-
änderten Zeiten! 

 

Ablauf 
Die Koordinierung Ihrer Besuche wollen wir Ihnen durch 
das „Anmeldeverfahren“ erleichtern. Dazu enthält dieser 
Brief einen Anmeldebogen. Tragen Sie dort bitte den/die 
Namen Ihres Kindes/Ihrer Kinder ein, sowie die Namen 
der Lehrerinnen und Lehrer, die Sie auf alle Fälle besu-
chen wollen. 

Ihr Kind geht dann mit diesem Anmeldebogen möglichst 
bald zu den aufgeführten Lehrerinnen und Lehrern und 
lässt sich den jeweiligen Gesprächstermin eintragen. 
Wenn Sie mehrere Kinder an der Schule haben, lassen 
Sie die Termine bitte nur auf einem Anmeldebogen ein-
tragen, damit es keine Überschneidungen gibt. 

Am Elternsprechtag hängen an den Türen der Räume, in 
denen die Lehrerinnen und Lehrer ihre Beratungen 
durchführen, Besucherlisten, aus denen noch freie Be-
suchszeiten entnommen werden können. Dort können 
Sie sich dann noch bei weiteren Lehrerinnen und Lehrern 
eintragen, wenn es in Ihren Plan passt. 

Pläne mit der Raumverteilung finden Sie am Eltern-
sprechtag bei den Eingängen und auf jedem Stockwerk. 

Während des Elternsprechtages werden wieder Mitglie-
der unseres Elternbeirates mit Kaffee und Kuchen für Ihr 
leibliches Wohl sorgen. Der Gewinn aus diesem Verkauf 
unterstützt die Arbeit dieses Gremiums. 

Während des Schuljahres werden viele Kleidungsstücke 
und dergleichen einfach in der Schule vergessen und es 
wird nie ernsthaft danach gesucht. Im Lichthof werden 
wir wieder eine Sammlung von Fundsachen aufbauen, 
die Ihnen als Eltern ermöglicht, verloren Geglaubtes wie-
derzufinden. 

Beratungsangebote im Rahmen des Elternsprechtages 

1. Zu Fragen der individuellen Schullaufbahn 
Wenn Sie Rat zur Schullaufbahn (z.B. Schulwechsel) Ihres 
Kindes suchen, können Sie sich an unseren Beratungsleh-
rer Herrn Albrecht (Raum 603), bei allen individuellen 
Problemen natürlich auch an unsere Schulsozialarbeite-
rin Frau Beck (Raum 710) wenden. 

 

2. Zum Kurssystem der Oberstufe für die Eltern der Klas-
senstufe 10 
Die Eltern der Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 
10 wird Herr Schalt um 19.15 Uhr in der Mensa über das 

Kurssystem und das Wahlverfahren informieren. Natür-
lich werden dabei auch die besonderen Anforderungen 
der Oberstufe zur Sprache kommen. Daher könnte diese 
Veranstaltung auch für Eltern von Schülerinnen und 
Schülern der Mittelstufe von Interesse sein, die sich jetzt 
Gedanken über die weitere Schullaufbahn ihres Kindes 
machen. 

3. Zu Bildungswegen im beruflichen Schulwesen 
Für die Beratung über die verschiedenen Bildungswege 
im Bereich der beruflichen Schulen (Berufsfachschule, 
Berufskolleg und berufliches Gymnasium) können Sie 
sich an  Frau Reck-Zienert, Abteilungsleiterin an der 
Georg-Goldstein-Schule (b.reck-zienert@georg-gold-
stein-schule.de), oder an unseren BOGY-Beauftragten, 
Herrn Scherer (über das Sekretariat), wenden und einen 
Beratungsstermin vereinbaren.  
Überlegungen zu einem möglichen Wechsel auf eine be-
rufliche Schule müssen unbedingt jetzt angestellt wer-
den, da die Anmeldung an diesen Schulen bis spätestens 
1. März erfolgen muss.  
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass sich 
die Schüler/innen des achtjährigen Gymnasiums bereits 
mit ihrem Versetzungszeugnis von Klasse 9 nach Klasse 
10 an den Berufskollegs und den beruflichen Gymnasien 
bewerben können. 

 

 

Nachhilfebörse „Schüler helfen Schülern“ 

Die Halbjahresinformation dient ja vor allem als Rückmel-
dung über den aktuellen Leistungsstand eines Schülers. 
Nicht selten stellt man spätestens dann fest, dass in dem 
einen oder anderen Fach zusätzlich Unterstützung benö-
tigt wird, um das Klassenziel zu erreichen oder längerfris-
tig ein besseres Lernverhalten zu bewirken. Auf der an-
deren Seite gibt es viele Schüler, die gerne schwächeren 
Schülern beim Erreichen solcher Ziele behilflich sein wol-
len. 

Aus diesem Grund bietet das GEG unter dem Motto 
„Schüler helfen Schülern“ eine Nachhilfebörse an, die 
von einem Lehrerteam betreut wird. Geeignete Schüler 
der Klassenstufen 9-J1 werden zu Nachhilfementoren 
ausgebildet, die anschließend durch das Lehrerteam ver-
mittelt werden.  
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Für Nachhilfeschüler kann verbindlich ein festes Stunden-
kontingent gebucht werden. Die Kosten belaufen sich auf 
7 € für 45 Minuten Nachhilfe. Das Anmeldeformular so-
wie eine Broschüre mit weiteren Details kann man ent-
weder von der Homepage der Schule (www.gegbu.de) 
unter der Rubrik „Nachhilfebörse“ herunterladen oder im 
Sekretariat erhalten. 

 

Kommunikationsprüfung 

Seit 2014 ist die Kommunikationsprüfung ein Teil der Abi-
turprüfung in den modernen Fremdsprachen, an der 
praktisch alle Abiturientinnen und Abiturienten teilneh-
men. Ziel ist dabei die Bewertung der mündlichen Kom-
munikationsfähigkeit. Am Graf-Eberhard-Gymnasium fin-
den diese Prüfungen am 1. und 2. Februar statt. An der 
Durchführung sind gleichzeitig bis zu 14 Lehrer/innen be-
teiligt und wir benötigen die Räume eines kompletten 
Stockwerks. Auswirkungen auf den Unterricht der ande-
ren Klassen und Kurse werden sich daher nicht vermei-
den lassen. 

 

VERA 8 

In der letzten Februar- und ersten Märzwoche werden in 
der Klassenstufe 8 erstmals bundeseinheitliche Ver-
gleichsarbeiten in den Fächern Deutsch, Englisch und Ma-
thematik geschrieben. Für die Eltern der Achtklässler/in-
nen liegt diesem Brief eine ausführlichere Information zu 
diesen Arbeiten bei. 

 

Schülerakademie 2015 

Am Freitag, 22. Januar, fand die Kickoff-Veranstaltung 
der diesjährigen Schülerakademie statt. Die Ausbildungs-
leitungen der Firmen Aldi Süd, Bosch GmbH, Bruderhaus-
Diakonie, ElringKlinger AG, Eissmann Automotive 
Deutschland GmbH, Kreissparkasse Reutlingen, Lechler 
GmbH sowie die Uraca GmbH & Co. KG informierten alle 
10. Klassen zusammen mit ihren DH-Studenten über den 
Tag der Schülerakademie in ihrem Haus. Die Schüleraka-
demie selbst findet dann am 18., 21. und 23. März statt. 
An diesen Tagen bietet sich den SchülerInnen in einzigar-
tiger Weise die Möglichkeit, einen Einblick in Arbeitsfel-
der der jeweiligen Firma und Berufswege im Allgemeinen 
zu bekommen. Hier können auch erste Kontakte ge-
knüpft werden, da sowohl DH-Studenten als auch Ausbil-
dungsleitungen den Tag betreuen werden. Bewerbungen 
für ein oder mehrere Firmen können bis zum 1. Februar 
bei Fr. Börner oder Fr. Thorwarth abgegeben werden. Sie 
sind auch Ansprechpersonen für weitere Fragen.  

 

Neue Homepage und Verwendung von Bildern 

Unsere Homepage ist in die Jahre gekommen, weshalb 
wir uns zu einem kompletten Neustart entschlossen ha-
ben, der hoffentlich schon Anfang März erfolgen kann. 

Die neue Website soll informativer werden, aber natür-
lich wird sie nicht zuletzt durch Aktuelles und Bilder inte-
ressant.  
Um den Anforderungen des Datenschutzes bzw. des 
Rechts am eigenen Bild zu entsprechen, liegt diesem El-
ternbrief das Formular einer Einwilligungserklärung bei, 
mit dem Sie der Veröffentlichung von Fotos in Berichten 
über Schulveranstaltungen pauschal zustimmen. Bitte 
füllen Sie diese Erklärung aus und geben Sie sie bis Mon-
tag, 15.02.2016, an die Schule zurück. Wir würden uns 
freuen, wenn wir eine weitgehende Zustimmung erhal-
ten könnten, denn natürlich ist es außerordentlich 
schwierig, bei Gruppenaufnahmen allen „Ausnahmen“ 
gerecht zu werden. Deshalb wollen wir zudem auf jeden 
Fall gewährleisten, dass Bilder, die Sie auf der Homepage 
entdecken, dort aber nicht veröffentlicht haben möch-
ten, umgehend wieder entfernt werden - unabhängig da-
von, ob Sie uns ein pauschales Einverständnis gegeben 
haben oder nicht. 

 

Termin- und Ferienplan 

Als Anlage zu diesem Brief erhalten Sie einen Terminplan 
für das 2. Halbjahr und den Ferienplan für das Schuljahr 
2016/17. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Anlagen: 

 Anmeldebogen für den Elternsprechtag 

 Terminkalender für die 2. Schuljahreshälfte mit 
Ferienplan 16/17 

 Einwilligungserklärung in die Verwendung von 
Fotos für die Homepage und Veröffentlichungen 
der Schule 

 Brief des Elternbeirats zur diesjährigen Umlage 
(mit Bitte um Bestätigung der Kenntnisnahme) 

 Einladung zur Information über die Wahl der 2. 
Fremdsprache (nur Klassenstufe 5) 

 Einladung zur Information über die Wahl des 
Profilfachs (nur Klassenstufe 7) 

 Elterninformation zu den Vergleichsarbeiten 
VERA 8 (nur Klassenstufe 8) 

 

http://www.gegbu.de/

