
 
 

Traunstein, 16. September 2020 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
da wir zumindest in der ersten Hälfte dieses Schuljahres keine Elternversammlung in der Neuen 
Aula abhalten können, begrüße ich Sie im Namen des Elternbeirats auf diesem Wege im neuen 
Schuljahr. Insbesondere die Eltern und Erziehungsberechtigten unserer neuen 
Fünftklässlerinnen und Fünftklässler heißen wir am ChG willkommen. Wir wünschen Ihren 
Kindern eine erfolgreiche und anregende Schullaufbahn! 
 
Auch unserer neuen Schulleitung mit dem Schulleiter StD Markus Gnad und seinem ständigen 
Stellvertreter StD Thomas Bohlen wünschen wir in ihrer neuen Aufgabe alles Gute. Wir freuen 
uns auf die künftige Zusammenarbeit und sind uns sicher, dass diese ebenso vertrauensvoll und 
fruchtbar ablaufen wird wie bisher. 
 
Elternbeiratswahl 
In diesem Herbst endet die zweijährige Amtszeit des derzeitigen Elternbeirats. Die Neuwahl wird 
aufgrund der Umstände erstmals über eine Online-Plattform bzw. per Briefwahl stattfinden. Wir 
werden Sie rechtzeitig über das Wahlformat informieren. Sollten Sie selbst für den neuen 
Elternbeirat kandidieren wollen, können Sie sich gerne unter den untenstehenden Kontaktdaten 
bei mir melden und ich erläutere Ihnen die Aufgaben des Elternbeirats sowie das weitere 
Prozedere bis zur Wahl. 
 
Wahl der Klassenelternsprecherinnen und -sprecher  
Die Wahl der Klassenelternsprecherinnen und -sprecher (KES) samt Stellvertreterin bzw. 
Stellvertreter kann wie gewohnt im Rahmen der Klassenelternversammlungen stattfinden. 
Allerdings werden diese unter einer strikten zeitlichen Begrenzung durchgeführt. Um möglichst 
viel Zeit für Gespräche mit den Lehrkräften zu haben, wäre es daher ideal, wenn die Wahlen 
möglichst zügig abgehalten und sich insbesondere sofort Kandidatinnen und Kandidaten zur 
Verfügung stellen würden. Bitte überlegen Sie sich daher schon vor der Veranstaltung, ob Sie 
sich nicht als KES zur Verfügung stellen wollen. Wir sind als Elternbeirat unter den derzeitigen 
Umständen mehr denn je auf diese Bindeglieder zu den Eltern in den einzelnen Klassen 
angewiesen. Die Pflichten sind dabei sehr beschränkt. Normalerweise erwarten wir von Ihnen, 
dass Sie pro Halbjahr mindestens einen Elternstammtisch organisieren – in der derzeitigen 
Situation mag es jedoch sinnvoller sein, ein solches Treffen zu vermeiden und über virtuelle 
Wege miteinander Kontakt zu halten. Weiter sollten die KES aktiv werden, falls doch einmal 
Probleme in der Klasse auftreten. Sie dürfen dann gerne auch uns als Elternbeirat ansprechen, 
damit wir gemeinsam mit der betreffenden Lehrkraft und der Schulleitung eine Lösung finden. 

Ich darf also noch einmal ganz herzlich an Sie alle appellieren, sich doch bitte für dieses 
Ehrenamt zur Verfügung zu stellen, damit in allen Klassen bis einschließlich der 10. 
Jahrgangsstufe KES gewählt werden können. Dies dient einzig und allein der guten 
Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, Schulleitung, den Schülerinnen und Schülern sowie der 
Elternschaft.   

Klassenelternsprecher*in und Stellvertreter*in tragen nach der Wahl bitte auf einem Formular 
ihre Adressdaten ein. Die Klassenleiterinnen und -leiter halten dieses Formular bereit und geben 
es an uns weiter. Bitte erstellen Sie auch eine E-Mail-Liste aller Eltern der Klasse, um mit diesen 
in Kontakt treten zu können.  



 
 

Die direkten Ansprechpartner der KES im Elternbeirat sind die Jahrgangsstufenbetreuerinnen 
und -betreuer. Sie werden sich nach der Elternbeiratswahl per E-Mail an die jeweiligen KES 
wenden, sich vorstellen und zukünftig wichtige Infos schicken.  

Schülerbeförderung 
Ein großes Anliegen ist uns in diesen Zeiten die sichere Schülerbeförderung. Wir haben uns 
schon zu Beginn der Sommerferien gemeinsam mit den Elternbeiräten anderer Gymnasien der 
Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land an die entsprechenden Landräte gewandt 
und sie darum gebeten, die Zahl der Busverbindungen so zu erhöhen, dass die 
Sicherheitsabstände in den Bussen eingehalten werden können. Dieser Bitte sind die 
Landratsämter auch nachgekommen. Wir sind – wie auch die Schulleitung – dazu in engem 
Kontakt mit dem Landratsamt Traunstein. Sollten Sie von Ihren Kindern hören, dass manche 
Schulbusverbindungen dennoch überfüllt sind, wenden Sie sich bitte an uns. Wir geben die 
Information gesammelt an unsere Ansprechpartnerin weiter. 
 
Einschränkungen im Schulleben  
Große Unsicherheiten bringt in diesem Schuljahr natürlich die Corona-Pandemie mit sich. 
Mindestens bis Ende Januar 2021 wird nur ein eingeschränktes Schulleben stattfinden können, 
in dem wir auf größere Veranstaltungen und damit die Gelegenheit zur Begegnung verzichten 
müssen. Die Schülerinnen und Schüler werden sich zunächst vornehmlich auf die Aufarbeitung 
des im vergangenen Schuljahrs versäumten Stoffs konzentrieren, während zum Beispiel der am 
ChG so beliebte und vielfältige Wahlunterricht nur in verringertem Maße abgehalten werden 
kann. In dieser für alle belastenden Situation ist vor allem Solidarität gefragt. Unser aller Wunsch 
ist es, eine weitere komplette Schulschließung zu vermeiden, denn auch der beste 
Onlineunterricht kann den Präsenzunterricht nicht ersetzen. Daher bitten wir Sie, Ihre Kinder 
weiter darin zu bestärken, in der Schule und auf dem Weg dahin stets die geltenden 
Hygienemaßnahmen zu befolgen, um eine Ausbreitung der Pandemie zu verhindern. 
 
Unter den gegebenen Umständen bitte ich Sie auch um Verständnis für Lehrkräfte und 
Schulleitung, falls im Schulalltag kurzfristige Änderungen vorgenommen werden. Bitte wenden 
Sie sich an uns, falls Probleme auftreten, bei denen wir vermittelnd tätig werden können. Nutzen 
Sie aber bitte vorab die Möglichkeit, mit den Lehrkräften in deren Sprechstunden in Kontakt zu 
treten, derzeit am besten telefonisch, wie im Infoschreiben 1 der Schulleitung ausgeführt. 
 
„Kinder aufs Rad“ 
Abschließend noch ein Hinweis auf eine Veranstaltung des Traunstein Bicycle Club am 
kommenden Samstag ab 10 Uhr, die im Rahmen einer bundesweiten Aktion höhere 
Verkehrssicherheit für Radfahrende zum Ziel hat. Näheres dazu im Anhang. 
 
Bleiben Sie gesund und passen Sie gut aufeinander auf! Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 

Sebastian Ring  
(Elternbeiratsvorsitzender am ChG) 
 
Kontakt: E-Mail: elternbeirat@chgtraunstein.de, Tel. 0861 / 909 63 82 
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