
Der  Elternbeirat am  JSG  

Wir haben auch nicht immer die Antwort auf Pubertät und 

Schule,  

... aber manchmal kann der Elternbeirat Hilfestellung leisten.  

Wie   jeden   September brachte das neue Schuljahr wieder alle möglichen Änderungen, 

Neuordnungen, Aufgaben und Veranstaltungen für unsere Schüler*innen, Lehrkräfte und 

auch Eltern. Da machte dieses Schuljahr auch keine Ausnahme! 

Auch für den Elternbeirat begann dieses Schuljahr etwas anders: 

Es wurde ein neuer Beirat für zwei Jahre gewählt und es kam ein neuer Schulleiter! Unter 

den 12 neu gewählten Beirät*innen gibt es ein paar „alte Hasen", aber auch Neulinge; 

Beirät*innen, die schon mehrere Kinder an unserer Schule hatten und haben und solche, 

deren Kinder an der Schule neu sind. Damit können wir alle Altersstufen gut abdecken. Zwei 

Beirät*innen waren früher selbst Schüler*innen am JSG. 

Der „alte" Beirat kümmerte sich gleich zu Beginn des Schuljahres wieder darum, dass unsere 

5-Klässler*innen und deren Eltern einen guten Einstieg am ersten Schultag im JSG 

bekommen und organisierte für die Eltern der neuen Schüler*innen gemeinsam mit der 

Mensa wieder ein Elterncafé. Diese Institution hatte sich schon in den Jahren zuvor bewährt 

und wurde von den Eltern unverändert dankbar angenommen. 

Sehr „scharrerspezifisch" ist sicherlich eine Führung durch die Felsengänge, die jedes Jahr 

durch unseren Beiratsvorsitzenden Oliver Röder organisiert und zusammen mit dem 

Förderverein Nürnberger Felsengänge e.V. historisch informell durchgeführt wird. Die 

Führung beginnt in den Kellern des Gymnasiums und führt durch ein fast 4ha großes 

Gängelabyrinth (als Bierkeller 1380 gegraben und im Zweiten Weltkrieg als Schutzbunker 

dienend). 

Die „10-Finger-Schreibkurse" wurden dieses Jahr wieder dank unseres EB-Mitglieds Kerstin 

Lechner organisiert und werden auch im kommenden Schuljahr weitergeführt. Es besteht 

daran immer großes Interesse und die Plätze sind schnell vergeben. 

Der Elternbeirat sorgt routinemäßig für Getränkeversorgung am Schulfest, war auf dem 

Infoabend für die neuen 5. Klässler*innen, auf der Abifeier und heuer bei der Einführung des 

neuen Schulleiters. Zur Arbeitsgemeinschaft der Elternbeiräte hält unser Beirat, dank EB-

Mitglied Nicole Gschwendtner, unverändert seit vielen Jahren Kontakt und tauscht sich auf 

deren Versammlungen mit Beiräten anderer Schulen in Nürnberg aus.  

In regelmäßigen Beiratssitzungen, zwei Klassenelternsprecherversammlungen   und 

Schulforen besprechen, diskutieren, fordern, organisieren und vermitteln wir. Hier treffen wir 

uns auch mit dem Schulleiter und teilweise mit der traditionell sehr aktiven Schüler-

mitverwaltung und den Schülersprecher*innen der Schule. Der Kontakt und die Sicht der 

Schüler*innen sind uns ebenso wichtig wie ein direkter Draht zur Schulleitung. Die Themen 

sind immer vielfältig, manchmal sind sie zu Beginn des Schuljahres noch gar nicht 

abzusehen, wie z.B. Fridays for Future oder die Einführung von „Strichlisten bei 

Zuspätkommen", verbunden mit deren Konsequenzen und stellen an alle Beteiligten neue 

Anforderungen.   

Der Elternbeirat unterstützt nicht nur Veranstaltungen, wie z.B. das Elterncafé, den 

Infoabend der Schule oder das Schulfest, sondern unterstützt auf Wunsch auch Eltern bei 

einem Disziplinarverfahren. 



Wie gesagt, wenn es mal brenzlig wird, ...wir helfen hier gerne! Bitte wenden Sie sich direkt 

an uns!  

Rückblickend war dieses Schuljahr für den Beirat ein Jahr des Kennenlernens, ein Jahr um 

Veränderungen anzustoßen. Auch im neuen Jahr möchten wir einiges auf den Weg bringen, 

immer mit dem Ziel einer guten Erziehungspartnerschaft in einem offenen und intensiven 

Austausch mit der Schulleitung.  

Stärken möchten wir zum Beispiel das Thema „Elternkompetenz im Unterricht".  

Ein besonderer Dank geht in diesem Jahr an unsere ehemalige Vorsitzende und langjähriges 

EB-Mitglied Lisa Ahrweiler-Weismann. Mit ihrem Engagement konnte sie überzeugen und 

war bis zuletzt mit Leidenschaft dabei! Ihr Anliegen war es immer, den Eltern die 

Unterstützung des Beirats zu vermitteln, die Bindung zwischen Schule und Eltern zu stärken 

und einen guten Draht zur Schulleitung zu pflegen.  

Mit den besten Wünschen schließen wir das Jahr ab:  

Allen Schulabgängern wünschen wir für den Start in die große weite Welt, der Studien- und 

Berufswelt oder für ein Auslandsjahr alles erdenklich Gute! Allen Schüler*innen und Eltern 

sowie dem gesamten Lehrerkollegium wünschen wir erholsame Ferien und einen guten Start 

ins neue Schuljahr!  

Im September dann  auf ein Neues!  

Für den Elternbeirat:  

Claudia Floeren und Oliver Röder 


