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Liebe Eltern, 
 
im Namen des Elternbeirats begrüße ich Sie und ihre Kinder sehr herzlich im neuen 
Schuljahr. Unsere besonderen Wünsche gelten den „Neuen“ der 5. Klassen, die hoffentlich 
schnell und ohne große Probleme in die Schulgemeinschaft aufgenommen und integriert 
werden. Dabei sind wir auch besonders froh, dass der Start in den Präsenzunterricht – mit 
seiner zweiwöchigen Unterrichts-Maskenpflicht – so gut verlaufen ist, und dadurch derzeit 
eine gewisse Erleichterung in den Klassenzimmern möglich wurde. 
 
Herausgefordert waren wir in diesem Zusammenhang auch durch die Bus-Versorgung. 
Unsere Abstimmung mit der Schulleitung, und unsere Präsenz z.B. in der Buslinie nach 
Penzing/Gars bzw. Penzing/Unterreit konnte an der relevanten Stelle im Landratsamt 
Rosenheim rasch eine Verbesserung bewirken – sollten in diesem Zusammenhang weitere 
Buslinien Probleme bereiten, haben wir von dort eindeutige finanzielle und organisatorisch 
Unterstützung zugesagt bekommen – wir werden uns gerne für Sie einsetzen. 
 
Aus diesem Engagement mögen Sie erkennen, dass die verlässliche Mitarbeit der Eltern in 
unserer Schulfamilie sehr hilfreich ist, und wir können Ihnen eine sehr starke Vertrauensbasis 
zur Schulleitung wie zum Lehrerkollegium versichern, die unsere Arbeit über die vergangenen 
Jahre stark fördern konnte! Und die Aufgaben bleiben mit den ungewöhnlichen Tatsachen 
groß! 
 
Wahl des Elternbeirats 
 
Es ist wieder soweit!  Am 29. Oktober 2020 stehen die Neuwahlen zum Elternbeirat an.  
Dieses Gremium ist, wie Sie auch aus Vorgenanntem ersehen, 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.  
 
Wir bitten daher erneut alle Eltern, die sich aktiv am Schulleben beteiligen und es 
mitgestalten wollen, sich als Kandidatinnen und Kandidaten bei den Wahlen aufstellen zu 
lassen! Oder sollten Sie einen guten Kandidaten kennen, können Sie auch gerne einen 
Kandidatenvorschlag einreichen! (am liebsten als email an unseren Wahlleiter und EB-
Vorsitzenden Sebastian Weger: sebastian.weger@elternbeirat.in ) Anmeldeschluss hierfür 
ist der 07.10.2020.  
 
Die einzige Voraussetzung für eine Kandidatur ist, dass der Bewerber ein Kind am LGW 
angemeldet hat und nicht selbst als Lehrkraft am LGW tätig ist.  Die Amtszeit beträgt 2 Jahre 
und im Gremium sitzen 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 den gesamten Elternbeirat unter 
folgender E-Mail Adresse wenden: eb@elternbeirat.in 
 
Am 12. Oktober 2020 wollen wir die Kandidaten auf unserer Homepage veröffentlichen. Am 
15.Oktober werden die Briefwahl-Unterlagen über die Klassenleiter an Ihre Kinder verteilt. 
Bis zum 29. Oktober 2020 können Sie dann die Wahlbriefe über die Klassenleiter, oder in 
der Wahlurne im Sekretariat abgegeben. 
 
Wie wichtig die Mitwirkung der Eltern am Schulbetrieb ist, hat das Bayerische 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus in einem Rundschreiben an alle Schulleiter 
hervorgehoben. Ich zitiere in Auszügen: 
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„… eine gelingende Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Schule ist 
für jede Schule wichtig und verlangt von allen Beteiligten großes Engagement. Die 
Zusammenarbeit mit den Eltern ist dabei besonders wertvoll und keinesfalls 
selbstverständlich. Neben der Mitwirkung als Klassenelternsprecher oder Elternbeiräte, gibt 
es viele Tätigkeitsfelder, auf denen sich Eltern an der Schule ihres Kindes bzw. ihrer Kinder 
verantwortungsvoll einbringen. 
Wie wecken und unterstützen wir die Bereitschaft von Eltern, an der Schule mitzuwirken?  
……. In Zusammenarbeit mit einem Expertenkreis aus Elternvertretern, Vertretern von 
Elternverbänden, Lehrkräften und Schulleitern hat die Stiftung Bildungspakt Bayern eine 
attraktive Website entwickelt. Sie bietet eine Vielzahl innovativer Formate, wie Erklärvideos 
mit Untertiteln in acht verschiedenen Sprachen, interaktive schulartspezifische Graphiken 
oder Themenkarten mit Good-Pracitce-Beispielen aus verschiedenen Schulen.“ 
 
www.elternmitwirkung.bayern 
 
 
Spendenaufruf 
 
Für wichtige Anschaffungen der Schule und der Bibliothek, für Bus-Unterstützungen bei 
Exkursionen und kulturellen Anlässen, für Zuschüsse für die SMV-Arbeit, für Beihilfen und 
Unterstützungen von bedürftigeren Schülern, für Preise und vieles mehr brauchen wir 
dringend ihre finanzielle Unterstützung! Alles kommt den Schülern des LGW zugute! 
 
Wie Sie wissen, war die wichtigste Einnahmenquelle für unsere Kasse bisher das 
Schulsommerfest unserer Schulfamilie. Leider konnten wir dies im letzten Schuljahr 
2019/20 nicht durchführen, und wissen auch nicht wann es wieder zu diesem wunderbaren 
Fest kommen kann. Durch den Ausfall und die Unmöglichkeit aller anderen kulturellen 
Veranstaltungen, wurden unsere Reserven stark angegriffen – und nicht durch 
entsprechende Spenden aufgefangen! Wir haben im abgelaufenen Schuljahr um ca. 5.000 
Euro mehr ausgegeben als wir einnehmen konnten. 
 
Die detaillierte Aufstellung können Sie auf unserer Website einsehen. 
www.lgw-elternbeirat.de  >> > Wir über uns >>> Finanzen 
 
Die derzeit einzige verbliebene Quelle unserer finanziellen Mittel besteht aus den Spenden 
der Schülereltern, also von Ihnen. Falls Sie also bisher noch nicht zu unseren Förderern 
gehören, bitten wir umso dringender um Spenden in Ihrem Ermessen (möglichst als 
monatlicher/vierteljährlicher Dauerauftrag) unter einer der folgenden Kontonummern: 
 

 
Sparkasse Wasserburg 
IBAN: DE 60 7115 2680 0000 0222 28   BIC:BYLADEM1WSB 
 
Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee eG 
IBAN: DE 15 7116 0000 0003 4945 00   BIC: GENODEF1VRR 

 
Leider erhielt der Spendenaufruf zum Ende des letzten Schuljahres nicht die erhoffte 
Resonanz. Aber diesmal, oder? 
 
 
 
Wasserburg an Inn, 24. September 2020 
Sebastian Weger / im Namen des Elternbeirats 


