Jahresbericht 2015
Wir freuen uns mit Ihnen, dass es auch im vergangenen Schuljahr 2014/2015 wieder einen Jahresbericht gab, der Zeugnis vom mannigfachen Schulgeschehen ablegt. Selbstverständlich übernimmt der
Elternbeirat wieder die Finanzierung der Druckkosten des Jahresberichts, damit dieses „Corporate
Identity“ – stiftende Mittel allen Schülern und Lehrern gegen eine geringe Schutzgebühr zur Verfügung
gestellt werden kann. Über die Jahre der Schullaufbahn gesammelt, sind die Jahresberichte so etwas
wie eine persönliche Chronik eines jeden Schülers und geben Eltern und Verwandten ein Zeugnis
über die Schule. Oft erst nach Jahren wird der Wert einer solchen Sammlung aus der Kinder- und Jugendzeit bewusst.
Der Elternbeirat versteht sich als Bindeglied zwischen Schülern, Eltern, Lehrerkollegium und Schulleitung, um gemeinsam einen gelungenen Schulalltag am AWG zu ermöglichen. Durch sein Engagement versucht der Elternbeirat mit Aktivitäten und Projekten einen Rahmen für die schulische Laufbahn unserer Kinder zu schaffen, welcher über die originären Möglichkeiten der Schulleitung hinausgeht. Orientierung dazu bietet das pädagogische Konzept des AWG als sozialkompetenter Schule.
Regelmäßig präsentiert und finanziert der Elternbeirat seine Projekte und Ziele, organisiert Informationsabende zur ergänzenden Elternbildung, veranstaltet periodische Treffen mit den Klassenelternsprechern, hält engen Kontakt zur Schulleitung, tauscht sich mit dem Förderverein in der Projektarbeit
aus und vereinfacht und aktualisiert über das Internet die Kommunikation zu allen Interessenten an
seiner Arbeit.
Im Schuljahr 2014/2015 wurde der Elternbeirat neu gewählt, dabei kam es im Wesentlichen zur Bestätigung der bis dato amtierenden Mitglieder. Für uns ist es Ansporn und Verpflichtung zugleich, wieder
erfolgreich und einvernehmlich im Team zusammenzuarbeiten und eine angemessene Vertretung der
Belange der Eltern in der Schulfamilie sicherzustellen.
Wie jedes Jahr haben wir auch in 2014/2015 eine Vielzahl von Projekten organisiert bzw. mitgestaltet:
• Begrüßung der neuen Fünftklässler am ersten Schultag
• Teambuilding-Veranstaltung mit dem Lehrerkollegium
• Vortrag für die Eltern zum Thema Pubertät
• Tag der offenen Türe / Informationsabend zum AWG
• Elterntraining Kommunikation in der Pubertät
• Vortrag für Eltern zum Thema Mediensicherheit
• Schüler-Workshops für 5. / 6. Klassen Klicksalat - Mediensicherheit
• Schülerehrung für soziales Engagement
• Mitwirkung bei der Organisation des Sommerfestes
Zusätzlich konnte der Elternbeirat durch finanzielle Unterstützung aus dem Spendenaufkommen dazu
beitragen, dass folgende Aktivitäten zu einem abwechslungs- und facettenreichen Schulalltag führten:
• Jahresbeitrag für ständigen freien Eintritt von AWG-Gruppen ins Deutsche Museum
• Finanzielle Unterstützung des Teams von Showtime
• Verpflegung beim Tag der Offenen Türe
• Zuschuss zu den Fahrtkosten der Model United Nations of Lübeck (MUNOL)-Gruppe
• Finanzierung des Elternvortrags zum Thema „Pubertät“
• Finanzierung des Elternvortrags zum Thema „Klicksalat“
• Süßigkeiten für die Begrüßung der neuen 5. Klässler am 1. Schultag
• Zuschuss zum Fortbildungsseminar der Klassensprecher
• Zuschuss zur Fortbildung der Schulsanitäter
• Übernahme des Ausgleichsbetrages der Druckkosten für den Jahresbericht 2014 und 2015
• Finanzierung des Treffens mit dem Lehrerkollegium
• Unterstützung bei Realisierung einzelner Unterrichtsprojekte (z.B. 25 Jahre Gedenken an Mauerfall)
• Verpflegung, Nikolaus und Preise für den Vorlesewettbewerb aller 6. Klassen
• Zuschuss für Projektarbeit „Schülerzeitung AWG“
• Zuschuss zur Mittagsverpflegung finanzschwacher Schüler/-innen
• Zuschüsse zu Klassenfahrten bei finanzschwachen Familien
• Zuschuss zur Teilnahme im Schullandheim-Aufenthalt bei finanzschwachen Familien

• Ehrungen und motivationsunterstützende Maßnahmen diverser Personen und Schülergruppen
(Dienstjubiläum Offiziant, Mädchen-Fußballmannschaft, Streitschlichter, Mediatoren-Ausbildung,
Eltern etc.)
• Bereitstellung eines aktuell geleasten Schülerfarbkopierers in der Schulbibliothek und Sponsoring
der Kopierkosten
Daher gilt es an dieser Stelle abschließend auch Dank zu sagen an alle, die uns als Elternbeirat bei
der als wichtig empfundenen Arbeit unterstützen. Ohne Sie – liebe Eltern – wäre dies nicht möglich.
Auch das aktuelle Echo auf unseren Spendenaufruf 2015 ist sehr, sehr positiv. Es sind aktuell über
3.000 EURO eingegangen. Dafür speziell wie auch für Ihr sonstiges persönliches Engagement danken wir Ihnen recht herzlich!
Bitte halten Sie uns die Treue, indem Sie
• sich bei diversen Funktionen / Aktivitäten z.B. als Klassenelternsprecher oder im Schulgarten
einbringen und/oder
• weiter mit köstlichen Speisen am Tag der offenen Türe und zum Sommerfest für kulinarische Höhepunkte sorgen und/oder
• eine Anzeige im Jahresbericht schalten, um damit für Ihr Unternehmen zu werben und Kunden
für Ihre Dienstleistung gewinnen und/oder
• eine finanzielle Zuwendung an den Verein des Elternbeirates am städtischen Adolf-WeberGymnasium e.V. vornehmen. Wir sind dank dieser unsere Arbeit ergänzenden Organisationsform
als gemeinnütziger Verein in der Lage, Ihnen eine Spendenbescheinigung zur steuerlichen Berücksichtigung auszustellen.
Zu guter Letzt noch ein Ausblick auf das neue Schuljahr: Bedingt durch die „Groß“-Baustelle für die
neuen Turnhallen des AWG wird die Situation an der Schule nicht immer einfach sein und zwangsläufig einige Beeinträchtigungen auf die Gestaltung des Unterrichtes wie aber auch der notwendigen
Freizeit im Schulalltag mit sich bringen. Wir möchten daher an Sie appellieren, den Focus auf den positiven Aspekt der Angelegenheit zu legen: In ca. zwei Jahren sind die Arbeiten zu Ende, das AWG
wird dann über drei moderne Sporthallen verfügen und der Außenbereich/Pausenhof wird neu gestaltet und angelegt sein.
Die Mütter und Väter im Elternbeirat wünschen ein spannendes Schuljahr 2015/2016.

