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Wachsen wir an unseren Aufgaben? Man sagt das ja so leicht; und gilt das auch dann, 
wenn einem baumstamm-dicke Aufgaben zwischen die Beine „geknüppelt“ werden? Sagt 
man dann, jetzt wachs mal schön? Wir können uns das nicht aussuchen! 
 
Als Elternbeirat haben wir uns vieler wiederkehrenden und neuen Aufgaben angenommen, 
egal ob selbst ausgesucht oder an uns herangetragen. Beim Organisieren der Aufgaben sind 
wir zusammen-gewachsen, gerade nach der letzten Elternbeiratswahl im neu 
zusammengesetzten Team. 
 
Wieder ein Schul-Jahr im Zeichen der Pandemie, es war für alle kein einfaches. Zwar konnten 
wir das Schuljahr mit einem Eltern-Begrüßungs-Café im Freien starten und eine Präsenzwahl 
des neuen Elternbeirates an den verschiedenen Elternabenden noch durchführen, mussten 
uns dann im Herbst jedoch auch wieder mit Einschränkungen, Tests und Quarantänen 
befassen und das Für und Wider der unterschiedlichsten Maßnahmen und Erwartungen im 
Spannungsfeld von Gesetzgebung, Gesundheitsamt, Kultusministerium, LEV/Arge und 
Schulfamilie virtuell diskutieren, auch wenn wir uns alle sehr nach den fröhlich-entspannten 
Sommerfesten und Präsenzveranstaltungen eines Lebens vor Corona gesehnt haben. In 
diesem Schuljahr wurden leider viele geplante Fahrten abgesagt und verschoben, jedoch mit 
viel Kreativität und dem Engagement der Schulfamilie wurden Alternativen gefunden, um 
dem in diesen Zeiten hohen Bedarf nach einem Miteinander nachzukommen. Viele konnten 
den Herausforderungen selbstbewusst und kreativ entgegentreten, aber es galt auch, sich 
Frust und Hilfslosigkeit einzugestehen. 
 
Daran hat sich bis heute nichts geändert. Wir sehen die Aufgaben und erfüllen diese mit 
gebotener Distanz und viel Herzblut, für die ganze Schulfamilie. Wir begrüßten die Neuen 
und verabschiedeten die Absolventen, unterstützten, vermittelten und fassten Sorgen, 
Bedenken, Fragen und Nöte zusammen, um sie gemeinsam mit der Schulleitung, den 
entsprechenden Fachlehrkräften, oft auch unter Einbeziehung der KES zu diskutieren. So 
konnten wir Impulse, die aus dem Kreis der Elternschaft oder aus dem EBR kamen, für 
elternbezogene Themen weitergeben und soweit es in unseren Möglichkeiten stand, auch 
angehen. Ergänzend zu den monate-, ja jahrelangen Anfragen, Anträgen, Ausschreibungen, 
Aufträgen und Diskussionen der Schul-IT und Schulleitung setzten auch wir uns durch die 
Vernetzung mit kompetenten Entscheidungsträgern dafür ein, dass die weitere Ausstattung 
des EMG mit digitalen Endgeräten, trotz Beschaffungs-Bürokratie, verbessert wurde. 
 
In diesem Zusammenhang, vielen Dank an alle Eltern, die uns durch ihre Beteiligung 
unterstützen, sei es durch Teilnahme an Wahlen, Übernahme der Aufgabe als 
Klassenelternsprecher, Spenden oder konstruktive Vorschläge, um diese schwierige Zeit 
sinnvoll und positiv zu gestalten. 
 
Wollen Sie uns auch unterstützen, vielleicht als unser Gast für einzelne Projekte? Dann sind 
Sie uns herzlich willkommen, schreiben Sie einfach eine Mail an: elternbeirat@emg-haar.de. 
 
Alle guten Wünsche für Sie und Ihre Kinder sendet Ihnen das Team vom Elternbeirat 
 



Wo immer wir die Herausforderungen unserer Zeit mit Verstand und Herz annehmen, 
werden wir die notwendige Kraft finden. (Richard von Weizsäcker 
 
 
 

 
Zur Verabschiedung der AbiturientInnen 
 
 



LEV Jahrestagung mit der (ehem.) Vorsitzenden Frau Arndt und Minister Piazolo

 
 



 
Elternbeiratswahl 
 
 



 
Abi 2021 

 
Eine von vielen virtuellen Sitzungen 



 
 

 
Begrüßung der 5. Klassen bei strahlendem Sonnenschein 



 
Begrüßung der 5. Klassen 



 
Der Neue Elternbeirat 2021-23☺ 
 
 



 
Transporthelfer bei der SMV-Aktion für die Ukraine 


