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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
das zentrale Thema des ersten Elternbriefes ist in diesem Schuljahr die anstehende 
Fremdevaluation, deren erste Phase schon in wenigen Tagen beginnen wird. Natürlich 
wollen wir Sie auch über einige andere Punkte informieren und Ihnen die gewohnte 
Terminübersicht zukommen lassen. 

 

Am 2. Schultag konnten wir 87 neue Fünftklässler/innen 
im Dietrich Bonhoeffer Haus begrüßen und ihnen einen 
guten Start am Graf-Eberhard-Gymnasium wünschen. 
Auch in unserem Kollegium hat es Veränderungen gege-
ben. Nach der Versetzung Frau Huffs und dem Wechsel 
Frau Zicks in den Auslandsschuldienst sind Frau Bühler 
(Englisch, Sport), Frau Dr. Hannak (Deutsch, Englisch) und 
Herr Zahn (Deutsch, Biologie) neu zu uns gestoßen. 13 
Jahre lang hat Frau Schwarz unsere Oberstufenbibliothek 
und die dort arbeitenden Schüler/innen betreut. Diese 
Aufgabe hat mit dem neuen Schuljahr Frau Schmied 
übernommen. Diese Stelle wird weiterhin von unserem 
Förderverein finanziert, der damit eine ganz wesentliche 
und großzügige Unterstützung der Schule garantiert. 

 

Fremdevaluation an unserer Schule 

Mitwirkung der Eltern sowie der Schülerinnen und 
Schüler bei der Onlinebefragung und beim Interview 

Schulen in Baden-Württemberg erhalten in regelmäßigen 
Abständen eine systematische Rückmeldung von außen 
zur Qualität ihrer Arbeit, die als Fremdevaluation be-
zeichnet wird. Das Landesinstitut für Schulentwicklung 
führt die Fremdevaluation seit 2008 im Auftrag der Lan-
desregierung Baden-Württemberg durch. Der erste 
Durchgang am GEG hat im April 2009 stattgefunden. 
Das Evaluationsteam des Landesinstituts erhält einen 
Einblick in die Schulsituation vor Ort, indem es sich Un-
terlagen der Schule ansieht, einen Schulhausrundgang 
macht, Unterrichtssituationen beobachtet und Inter-
views mit der Schulleitung, den Lehrerinnen und Lehrern, 
den Schülerinnen und Schülern sowie mit Ihnen, den El-
tern, führt. Anschließend erstellt das Team einen Bericht, 
in dem die Arbeit der Schule beschrieben und Vorschläge 
zur Weiterentwicklung unserer Schule gemacht werden.  

Der Fremdevaluationsbesuch findet an unserer Schule 
vom 9. bis zum 11. März 2016 statt.  

Sie als Eltern  können einen  aktiven  Beitrag  zur Fremd- 
evaluation und somit zur Weiterentwicklung unserer 
Schule leisten! Vor dem Besuch des Evaluationsteams 
wird in der Zeit zwischen dem 01.10. und dem 28.10.2015 
eine anonyme Onlinebefragung bei Schülerinnen und 
Schülern, Eltern sowie bei Lehrkräften durchgeführt. Dort 
können Sie Ihre Einschätzungen zu den in der Evaluation 
betrachteten Bereichen der Schule äußern. Für die Schü-
lerinnen und Schüler sowie für Sie als Eltern ist die Teil-
nahme freiwillig. Ihre Kinder benötigen bei Teilnahme an 

der Onlinebefragung sowie bei Teilnahme an einem In-
terview eine Einwilligungserklärung. Diese muss, falls die 
Kinder unter 16 Jahre alt sind, von Ihnen unterzeichnet 
werden und verbleibt dann an der Schule. Bitte geben Sie 
die beiliegende Einwilligungserklärung bis zum Donners-
tag, 01.10.15 unterschrieben bei der Klassenlehrerin/ 
dem Klassenlehrer ab. 
Für die Teilnahme an der Onlinebefragung brauchen Sie 
einen Zugangscode, den Sie unter den Anlagen dieses El-
ternbriefes finden. 

Allen Eltern, die zuhause keine Gelegenheit zur Teil-
nahme an der Onlinebefragung haben, bieten wir vor den 
Elternabenden, also am 14.10. und am 22.10., die Mög-
lichkeit, dies in den Computerräumen der Schule zu tun 
(jeweils ab 18.30 Uhr im Raum 201). Für eine vorherige 
Anmeldung über das Sekretariat (07125/144010) wären 
wir Ihnen dankbar, damit wir den Bedarf abschätzen kön-
nen. 
Für die Teilnahme an der Onlinebefragung benötigen Sie 
einen individuellen Zugangscode. Diesen werden wir zu-
sammen mit einem Hinweisblatt am Montag, 28.09., in 
den Klassen und Kursen verteilen. Bitte fragen Sie Ihre 
Kinder nach diesen Unterlagen. 
Für die Schüler/innen werden wir eine Eingabe im Klas-
sen- bzw. Kursrahmen organisieren, was natürlich nichts 
an der Freiwilligkeit der Teilnahme ändert. 

Gewählte Elternvertreterinnen und -vertreter möglichst 
aller Klassenstufen werden zudem als Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in einem 60-minütigen Gruppeninter-
view (ca. 10 Personen) befragt. 
Ebenso werden Schülerinnen und Schüler, in der Regel 
Klassensprecherinnen und Klassensprecher, möglichst al-
ler Klassenstufen in einem oder zwei 45-minütigen Grup-
peninterviews (jeweils ca. 10 Personen) befragt.  

Alle Äußerungen in den Interviews werden vertraulich 
behandelt und im Bericht in allgemeiner Form zusam-
mengefasst. Über die genauen Interviewtermine für das 
Elterninterview und das Schülerinterview werden die ge-
wählten Elternvertreterinnen und -vertreter sowie die 
Klassensprecherinnen und Klassensprecher bzw. deren 
Eltern noch informiert. 

Über die Ergebnisse der Fremdevaluation unserer Schule 
werden wir Sie nach Erhalt des Evaluationsberichts infor-
mieren. 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Schulleitung.  
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Weitere Informationen zur Evaluation finden Sie im Inter-
net unter der Adresse www.fremdevaluation-bw.de, 
"Weiterentwickelte Fremdevaluation für den zweiten 
Durchgang ab dem 2. Schulhalbjahr 2015/16" und in dem 
beiliegenden Flyer des Landesinstituts für Schulentwick-
lung. 

Alle Unterlagen, einschließlich ausführlicherer Informati-
onen für den Elternbeirat und die SMV, stehen auch auf 
unserer Homepage (www.gegbu) unter der Rubrik Eltern-
briefe/ Fremdevaluation. 

Wir hoffen auf eine rege Teilnahme an der Onlinebefra-
gung und danken Ihnen im Voraus für Ihre Unterstüt-
zung.  

 

Herbstliche Matinée des Fördervereins des Graf-Eber-
hard-Gymnasiums 

Am Sonntag, 18. Oktober 2015, findet um 10 Uhr wieder 
eine Matinée in der Mensa des Graf-Eberhard-Gymnasi-
ums statt. Wir dürfen uns auf ein musikalisches Pro-
gramm freuen, das an diesem Morgen von einem Blech-
bläserquartett unserer ehemaligen Schüler Susanne 
Kamp, ehemals Lieb, und Timo Kächele sowie Matthias 
Kamp und Susanne Rapp  gestaltet wird. Die vier Musiker, 
die erstmals zusammen auftreten, haben ein buntes Pro-
gramm verschiedener Stile und Epochen zusammenge-
stellt. 
Zusätzlich erwartet Sie natürlich wieder ein leckeres 
Frühstücksbüffet, das Sie in gemütlicher Runde genießen 
können.  
Unsere herzliche Einladung geht an alle Mitglieder, Gön-
ner, Sponsoren und Freunde des Fördervereins und na-
türlich an alle, die sich auf ein schönes Konzert freuen. 
Karten sollten schon im Vorfeld über das Sekretariat un-
serer Schule bestellt werden (07125/144010). 

 

Nachhilfebörse „Schüler helfen Schülern“ 

Bald beginnen die ersten Klassenarbeiten, die ja vor  
allem der Rückmeldung über den aktuellen Leistungs-
stand eines Schülers dienen. Nicht selten stellt man fest, 
dass in dem einen oder anderen Fach zusätzlich Unter-
stützung benötigt wird, um Lücken zu schließen oder  
längerfristig ein effizienteres Lernverhalten zu bewirken. 
Auf der anderen Seite gibt es viele Schüler, die gerne  
schwächeren Schülern beim Erreichen solcher Ziele be-
hilflich sein wollen. Geeignete Schüler der Klassenstufen 
9-J2 werden zu Nachhilfementoren ausgebildet, die an-
schließend durch ein Lehrerteam vermittelt werden.  
Für Nachhilfeschüler kann ab 23.10. verbindlich ein festes 
Stundenkontingent gebucht werden. Eine Broschüre mit 
weiteren Details sowie das Anmeldeformular erhalten 
Sie auf der Homepage der Schule oder im Sekretariat. 

 

 

Verschiedene Termine 

Natürlich kommt es nicht nur darauf an, was man lernt, 
sondern auch wie man lernt. Deshalb wurde unser um-
fangreiches Methodencurriculum schon im vorletzten 
Schuljahr von einer Arbeitsgruppe auf den Prüfstand ge-
stellt und teilweise umgestaltet. Ein Kernelement der 
Neugestaltung ist die feste Einrichtung eines Methoden-
tags immer am Donnerstag vor den Herbstferien, an dem 
alle Klassen einer Stufe ein jeweils gleiches Programm 
durchlaufen, auf dem dann im Unterricht aufgebaut wer-
den kann. 

Am 9. November, das ist der Montag nach den Herbstfe-
rien, werden wir nach zweijähriger Pause wieder einen 
Pädagogischen Tag durchführen. Der Unterricht wird 
deshalb für alle Klassenstufen entfallen. 

Am 18. November werden die Oberstufenjahrgänge am 
landesweiten Studientag teilnehmen, um sich über die 
Angebote der Universitäten und Fachhochschulen zu in-
formieren. Für die Schüler/innen der Klassenstufen 5 - 10 
finden an diesem Tag wieder die Zielvereinbarungsge-
spräche (Schülersprechtag) statt. Das heißt, Klassenleh-
rer/in und Stellvertreter/in werden mit den einzelnen 
Schülerinnen und Schülern ein etwa 15-minütiges Ge-
spräch führen, um deren eigene Einschätzung ihrer Lern-
situation und Stellung in der Klasse besser kennen zu ler-
nen, Stärken und Schwächen zu analysieren und mögli-
che Veränderungen zu diskutieren und gegebenenfalls zu 
vereinbaren.  
Die Klassenlehrer/innen werden Zeitpläne erstellen aus 
denen hervorgeht, wann die einzelnen Mitglieder der 
Klasse ihren Termin haben. Der übrige Unterricht entfällt 
an diesem Tag. Natürlich sind die Fahrzeiten der Schul-
busse nicht auf ein solches Unterfangen abgestimmt. Es 
wäre daher hilfreich, wenn Sie als Eltern für diesen be-
sonderen Tag auch Fahrgemeinschaften organisieren 
könnten, um unnötig lange Wartezeiten zu vermeiden. 

Diese und weitere Termine finden Sie in der Übersicht, 
die diesem Elternbrief wie immer beiliegt. 

 
Mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen für das 
neue Schuljahr 

 

gez. Friedemann Schlumberger 

 

 

Anlagen: 

 Terminübersicht für das Schuljahr 2015/16 

 Flyer „Informationen für Eltern“ zur Fremdevaluation 

 Einwilligungserklärung für Schülerinnen und Schüler zur 
Teilnahme an Befragungen im Rahmen der Fremdevalua-
tion 

http://www.fremdevaluation-bw.de/
http://www.gegbu/

