Elternbeirat Johannes-Scharrer-Gymnasium

Projekt „Elternkompetenz im Unterricht“
Nürnberg, Mai 2016
Liebe Eltern am Johannes-Scharrer-Gymnasium,
kennen Sie sich vielleicht mit Bienen aus, mit Elektrotechnik, mit Brotbacken oder mit
ehrenamtlichem Engagement?
Die fast 2000 Eltern von Kindern und Jugendlichen am Johannes-Scharrer-Gymnasium (sowie viele
weitere Menschen im Umfeld: Großeltern, Ehemalige, Nachbarn und Anlieger, Mitglieder des
Fördervereins...) sind ein gewaltiges Potential an Wissen und Engagement, das die Schülerinnen und
Schüler des JSG nutzen können! Der Elternbeirat des JSG will dieses Potential mit dem Projekt
„Elternkompetenz im Unterricht“ zugänglich machen und damit mehr Anregungen aus der
„wirklichen Welt“ ins Klassenzimmer bringen.
Das Wissen und Können der Eltern in zahllosen Bereichen – ihren Berufen, ihren Ausbildungen, ihren
Hobbies, ihren Ehrenamtsfeldern - sollen so in das Schulleben und in den Unterricht mit einbezogen
werden … und dabei können nebenbei auch Antworten auf die Fragen gegeben werden: Warum
macht Lernen in der Schule Sinn? Welche Ziele können für den weiteren Lebensweg damit
verbunden sein?
Wir suchen Eltern, die bereit wären sich in einer Unterrichtsstunde von Schülerinnen und Schülern
(und Lehrkräften) befragen zu lassen, die praktische Fertigkeiten oder interessante Einblicke in einen
Beruf, in eine Branche, in einen Sport oder ein Hobby weitergeben möchten. (Sie müssen dabei
keinesfalls den Unterricht gestalten! Die Lehrkraft ist immer mit dabei und bespricht mit Ihnen vorab
die Möglichkeiten Ihrer Mitwirkung.) Das Formular für Ihre Vorschläge finden gleich hier im
Anschluss.
Vielen Dank für Ihre Bereitschaft zur Mitwirkung!
Julia Hofmann (Projekt „Elternkompetenz im Unterricht“; Mitglied des Elternbeirates) Lisa AhrweilerWeissman (Elternbeiratsvorsitzende)
Die aktuelle Vorschlagsliste zum Thema Elternkompetenz können wir aus Datenschutzgründen
nicht veröffentlichen. Daher bitten wir Sie, diese direkt beim Elternbeirat zu erfragen.

„Elternkompetenz im Unterricht“: Fragebogen
Ein Projekt des Johannes-Scharrer-Gymnasium Nürnberg (Elternbeirat, in Kooperation mit
Lehrerkollegium und Schulleitung)
Name: _________________________________________________________________
Anschrift: _________________________________________________________________
Telefon: ______________________ Handy ___________________________________
E-Mail: _________________________________________________________________
(Ich bin mit der Speicherung meiner Angaben einverstanden.)
□ Ich kann mir vorstellen, als Gast in einer ein- oder zweistündigen Unterrichtseinheit am JSG
mitzuwirken. (Für mehrere Vorschläge bitte mehrere Fragebögen ausfüllen!)
□ Ich könnte mich mit folgendem Thema/Inhalt beteiligen:
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(Zum Beispiel: Zeitzeuge für wichtige historische Daten in Deutschland oder Nürnberg (z.B. 1989),
berufliche Praxis in Naturwissenschaften oder der Wirtschaft, Anwendungsbeispiele für
mathematische Kenntnisse, im Beruf wichtige Fremdsprachen-Kenntnisse, Auslandserfahrungen,
Hochschuleinblicke, künstlerisch-musikalische Tätigkeiten, IT-Anwendungen, psychologische
Themen, für die Gesellschaft relevante ehrenamtliche Tätigkeiten, Migrationserfahrungen,
Freizeitthemen und Hobbies usw. usw.)
□ Ich könnte mir das Thema in folgendem Fach/Fächern vorstellen: ________________________
□ Ich könnte mir das Thema in folgenden Klassenstufen vorstellen: Von ______ bis ________
□ Ich bin damit einverstanden, dass mich eine interessierte Lehrkraft vorab kontaktiert, um das
Thema und die Vorbereitung zu konkretisieren (z.B. dadurch, dass Schüler vorab Fragen sammeln für
die Stunde; dass der/die Lehrer/-in den Gast interviewen; dass verwendbare Presseartikel vorliegen
usw.)
□ Ich könnte mir noch jemand vorstellen, der bei dem Projekt mitwirkt (Name, Telefon / E-Mail)
______________________________________________________________________________
□ Ich habe weitere Ideen für das Projekt „Elternkompetenz im Unterricht“:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Bitte am besten in einem Umschlag Ihren Kindern zur Abgabe im JSG-Sekretariat mitgeben!
Oder als Word-Dokument auf der Homepage des JSG (www.jsg-nuernberg.de) benutzen und per Mail
schicken an: juliahofmann.jsg@web.de oder lisa@weissman.de
Vielen Dank

