Gars am Inn, Oktober 2021
Liebe Eltern,

Gefühlt hat das Schuljahr eben erst begonnen und tatsächlich nähert sich die 5te
Schulwoche ihrem Ende. Anlass genug, um auch beim Elternbeirat über Neuigkeiten
zu berichten:
Wahl der Klassenelternsprecher (KLESP):
Die fünfte Jahrgangsstufe konnte bereits ihre Klassenelternabende durchführen.
Es freut uns, neue Klassenelternsprecher aus dieser Jahrgangsstufe begrüßen zu
dürfen.
In diesem Zusammenhang möchten wir die Wichtigkeit der KLESP für die Schulfamilie nochmals hervorheben. Als verlängerter Arm des Elternbeirats können
durch die KLESP Themen einer Klasse intensiver kommuniziert und schneller
und effektiver behandelt werden, sollte es einmal in einer Klasse „knirschen“.
Eine herzliche Bitte daher an alle Eltern, bei den anstehenden Klassenelternversammlungen der Jahrgangsstufen 6 bis 9, die Übernahme dieses Amts einmal für
sich selbst ins Auge zu fassen.
Umbildung der Kasse beim Elternbeirat:
In den vergangenen Jahren hat sich der Elternbeirat regelmäßig darum bemüht
Spenden zu sammeln, um möglichst viele Projekte zu unterstützen, die den
Schulalltag bereichert und ein aktives und buntes Schulleben ermöglicht haben.
Der Gesetzgeber sieht jedoch eigene Einnahmen oder eine eigene Kasse eines
Elternbeirats nicht vor. Formal handelt es sich beim Elternbeirat um ein Gremium
der Schule. Dies bedeutet, dass Geld des Elternbeirats quasi Geld des Sachaufwandsträgers (Landkreis Mühldorf) ist. Auch wenn alle Spendengelder ausschließlich für Projekte im Gymnasium Gars verwendet werden konnten, so handelten wir im Elternbeirat doch stets in einer »Grauzone«.
Daher haben wir uns ab diesem Schuljahr dafür entschieden, enger mit dem Förderverein zusammenzuarbeiten und die finanzielle Unterstützung aller Projekte
ab sofort in die Hände des Fördervereins zu legen. Der Förderverein handelt als
gemeinnütziger Verein mit eigener Satzung finanziell unabhängig. Einziger Zweck
des Fördervereins ist die ideelle und finanzielle Förderung von Bildung und Erziehung am Gymnasium Gars.

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei allen Spendenden für die Unterstützung bedanken, die Sie uns und damit den Schüler*innen
des Gymnasiums Gars haben zukommen lassen und hoffen, dass Sie diese in
Zukunft der Schülerschaft über den Förderverein angedeihen lassen.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Elternbeirat

