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Nächstes Schuljahr startet mit Neuwahlen 

ISGY – das Akronym ist mittlerweile nicht nur den Ismaningern ein Begriff, sondern auch den angrenzenden 

Gemeinden. Schließlich geht für das Ismaninger Gymnasium im neuen Haus am Seidl-Kreuz-Weg 11 bereits das 

zweite Schuljahr zu Ende. Die Schülerzahlen haben sich seit dem Einzug der Vorläuferklassen vor rund vier 

Jahren in die Container nahe der Realschule um ein Vielfaches erhöht: 67 Fünftklässler haben damals das 

Willkommensfest gefeiert. Im Sommer 2019 freuen sich rund 428 Schüler und Schülerinnen der 5. bis 8. Klassen 

am ISGY auf die Sommerferien! 

Als Elternbeirat haben wir in den letzten zwei Jahren mit sechs Mitstreitern die verschiedenen Aufgaben unter 

uns verteilt: Vorsitz, Kassenwart, Schriftführung, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit und Offenes Ohr für alle 

relevanten Themen rund um die Schule und manchmal auch darüber hinaus. Im September 2019 wird das 

Gremium mit den anstehenden Neuwahlen entsprechend den Schülerzahlen auf 12 Mitglieder erhöht. Die 

Themen sind vielfältig und spannend, gerade beim Aufbau einer neuen Schule.  

Was haben wir in den letzten Monaten geschafft? 

Als Elternbeirat ist eine unserer wichtigen Aufgaben, den Kontakt zu den Klassenelternsprechern - und damit zu 

den Eltern - zu halten. Zweimal haben wir uns im letzten Schuljahr getroffen, um über die Themen zu sprechen, 

die die Eltern umtreiben und die wir mit der Schulleitung klären konnten. Dabei sind wir bei strittigen Themen 

letzte Instanz, die als Vermittler das Gespräch mit der Schulleitung sucht. Auch im direkten Gespräch mit den 

Eltern wollen wir hören, wie der Schulalltag aussieht. Viele der Rückmeldungen finden den Weg in das 

Schulforum - Plattform für LehrerInnen, Schulleitung,  SMV und Elternbeirat - in der wir regelmäßig offene 

Fragen und Anliegen unserer Schulgemeinschaft klären.  

So können wir unsere Möglichkeiten nutzen, die strategische Weiterentwicklung der Schule aus Elternsicht 

voranzutreiben. Unser erfolgreicher Einsatz für Spanisch als dritte Fremdsprache gehörte in der Vergangenheit 

dazu. Das ist - zumindest den Anmeldezahlen für diesen neusprachlichen Zweig nach zu urteilen - ein wichtiges 

Aushängeschild unseres Gymnasiums. 

Im Schulalltag aber spielen oft andere Themen eine Rolle, ganz gleich ob sich jemand für den sprachlichen oder 

wirtschaftswissenschaftlichen Zweig entschieden hat: Wie begegne ich Prüfungsangst oder Schulstress? Wie 

gehe ich mit Rückschlägen um? Das waren die zentralen Fragen eines Pilotprojektes, das wir als Elternbeirat im 

letzten Schuljahr initiieren konnten: „Mentale Stärke - Prinzipien aus dem Leistungssport für den Schulalltag“. 

Die interessierten Eltern wurden vorab an einem Infoabend von einer renommierten Psychologin und Trainerin 

für Gesundheitsmanagement in das Projekt eingebunden. Die SchülerInnen der drei achten Klassen konnten 

von dem gemeinsam mit den LehrerInnen erarbeitetem Konzept zur Kompetenzbildung in Resilienz und 

Achtsamkeit profitieren.   

Im Februar lud Frau Dr. Haier Eltern und Elternbeirat ein, die Welt der Physik am ISGY kennenzulernen. Schnell 

wurde klar, die Ausstattung und Möglichkeiten für dieses Fach an unserer Schule lassen kaum Wünsche offen. 

Wobei das natürlich keine Garantie dafür ist, dass jeder Versuch auch immer funktioniert. Der eine oder andere 

erinnert sich vielleicht noch an die erwartungsvolle Stille und dann kurze Enttäuschung im Klassenzimmer: Sehr 

komplizierter Versuchsaufbau, trotzdem glüht das Lämpchen nicht. Irgendwie beruhigend, dass sich manche 

Dinge nie ändern. 

Im Herbst 2018 starteten wir – pünktlich zur Skisaison – mit einem Schulbuch- und Skibasar ein ganz anderes 

Zusatzangebot. Einen Versuch war es in jedem Fall wert, auch wenn hier aufgrund des mangelnden Angebots 

kein Großeinkauf möglich war. Im Oktober 2019 starten wir einen zweiten Anlauf und hoffen auf eine hohe 

Beteiligung von Verkäufern und Käufern. Die Einnahmen der Standgebühr (1,50€ / Tisch) gehen wieder an die 

SMV. 



Natürlich sind wir auch dann immer der richtige Ansprechpartner, wenn es ums Buffet geht. Ganz gleich, ob 

beim Willkommensfest der 5. Klassen, am Tag der offenen Tür oder am Sommerfest. Ohne die Mithilfe der 

zahllosen Eltern und backfreudigen Kinder gäbe es hier allerdings nichts zu essen. Vielen Dank an dieser Stelle 

an alle, die sich immer wieder die Zeit nehmen, unermüdlich mit Kuchen, Zimtschnecken, Obst- und 

Nudelsalate und anderen Köstlichkeiten den kulinarischen Ruf unseres Gymnasiums zu festigen. Mit dem 

nötigen Taschengeld für Pizza während der langen Probestunden von Theater- und Chorgruppen gegen Ende 

des Schuljahres konnten wir uns revanchieren.  

Es macht Spaß! Es macht Sinn! 

Wir freuen uns sehr, wenn sich im nächsten Schuljahr wieder zahlreiche Eltern für die Neuwahl des 

Elternbeirats zur Verfügung stellen. Dabei ist unser vielleicht wichtigstes Anliegen: Eine offene Kommunikation 

und eine stabile und wertschätzende Zusammenarbeit mit der Schulleitung gleichermaßen zu pflegen. 

Gemeinsam machen wir das ISGY stark! 

Euer Elternbeirat 

 

 

 

 

 

 

 

 


