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Liebe Eltern, 
 
nächste Woche geht ein Schuljahr zu Ende das Ihnen/uns, den Kindern, der Schulleitung 
und den Lehrkräften viel abverlangt hat. Da das meiste dazu sowieso schon gesagt bzw. 
geschrieben worden ist, möchte ich in diesem Schreiben nicht näher darauf eingehen. 
Lassen Sie uns einfach hoffen, dass wir so eine außergewöhnliche Situation nicht noch 
einmal erleben müssen! 
 
Leider fiel dem Lockdown auch unser Schulsommerfest zum Opfer, das diesen Freitag 
stattfinden würde. Neben dem lockeren Zusammensitzen der Eltern und Lehrer war es in 
den zurückliegenden Jahren für unsere Kinder ein lustiges und unterhaltsames Fest. Dieser 
Ausfall ist sehr bedauerlich. Vor allem unter dem Aspekt der nun fehlenden Einnahmen, die 
der Hauptposten unseres jährlichen Haushaltsplans sind. Um diese Lücke einigermaßen 
füllen zu können, bitten wir Sie um folgende Überlegung. Sie überschlagen, was Sie 
vermutlich am Sommerfest ausgegeben hätten und spenden diesen Betrag auf eines 
unserer Bankkonten. 
 
Sparkasse Wasserburg 
IBAN: DE 60 7115 2680 0000 0222 28 
BIC: BYLADEM1WSB 
 
Volksbank/Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee eG 
IBAN: DE15 7116 0000 0003 4945 00 
BIC: GENODEF1VRR 
 
Eine Aufgabe des Schulforums, bestehend aus Schulleitung, Lehrerschaft, Schüler-
mitverwaltung und Elternbeirat, ist das Herausstellen von besonderen Leistungen.  
Dies ist zum einen der Sozialpreis der dieses Jahr an Jakob Schungel aus der Q 11 
verliehen wird. Der Vorschlag kam von der SMV und wurde von allen anderen Mitgliedern 
des Schulforums einstimmig unterstützt. Im Jahresbericht 2019/20 würdigt die SMV mit einer 
Laudatio den Sozialpreis und den Preisträger. Hierzu ein kleiner Auszug: „Jakob erfüllt nicht 
nur die Begriffe „gemeinnützig, hilfsbereit und barmherzig“ in ganzer Bandbreite, sondern 
auch ohne große Überlegung alle „Kriterien“ für die Beschreibung „sozial“.  Durch sein schon 
jahrelanges, uneigennütziges Verhalten gegenüber all seinen Mitmenschen lebt er uns jeden 
Tag vor, wie ein gutes Miteinander aussehen sollte.“ Als Preis wird ein Wunsch erfüllt, den 
die Gremien des Schulforums finanzieren. 
Eine weitere Würdigung ist die Auszeichnung der schönsten Klassenzimmer. 
Unangemeldet werden alle Klassenzimmer von drei Gruppen, nach dem Unterricht und vor 
dem Putzen, mehrmals begutachtet und der jeweilige Zustand wird nach einem 
Punktesystem bewertet. Die Preisträger in diesem Schuljahr sind: 

1. Preis Klasse 5 d 
2. Preis Klasse 10 b 
3. Preis Klasse 5 c 

Leider ist es dieses Jahr nicht möglich, die ersten beiden Preise mit einem zusätzlichen 
Wandertag und einer gesponserten Busfahrt zu belohnen. Jedes Klassenmitglied erhält in 
diesem Schuljahr einen Gutschein für ein Eis, einzulösen in eine der Wasserburger 
Eisdielen.  
Die Preisverleihung findet üblicherweise im Rahmen des Verfassungstages statt. Nachdem 
dieser im diesen Jahr ausfiel, werden die Preise am letzten Schultag verteilt. 
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Im Oktober 2020 stehen wieder die Neuwahlen zum Elternbeirat an. Dieses Gremium ist 
das wichtigste Sprachrohr für uns Eltern. Es ist neben der SMV das Bindeglied zwischen 
Schülern, Lehrern und Schulleitung und ist somit eine überaus wichtige Institution der 
Schulfamilie. Es sind sieben Mitglieder, bei denen die Kinder in diesem bzw. nächsten 
Schuljahr die Schule beenden/verlassen, zu ersetzen. Wir bitten hiermit alle Eltern, die sich 
aktiv am Schulleben beteiligen und mitgestalten wollen, sich als Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Wahl aufzustellen zu lassen. Sollten Sie einen guten Kandidaten wissen, 
können Sie auch gerne Wahlvorschläge einreichen! Anmeldeschluss hierfür ist der 06.10. 
2020. Die einzige Voraussetzung für eine Kandidatur ist, dass der Kandidat ein Kind am 
LGW angemeldet hat und nicht selbst als Lehrkraft am LGW tätig ist. Die Amtszeit beträgt  
2 Jahre und das Gremium besteht aus 12 Mitglieder. Geben Sie sich einen Ruck und 
bewerben Sie sich für dieses wichtige Gremium. Sie können sich über unsere Website 
www.lgw-elternbeirat.de noch einmal eingehend informieren oder sich mit Fragen an 
folgende E-Mail Adresse wenden: eb@elternbeirat.in bzw. sebastian.weger@elternbeirat.in  
 
Wir freuen uns auf viele interessierte und engagierte Eltern!  
 
Sebastian Weger 
im Namen des Elternbeirats 


