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 Elternarbeit am Gymnasium Balingen

 

Liebe Eltern und Schüler des Gymnasium

 

Wir - Lehrer, Schüler und Eltern -

• an dem wir miteinander und 

• an dem wir Freude am Lehren und Lernen entwickeln und erhalten,

• an dem wir Toleranz, Rücksichtnahme und Respekt pflegen und die Anliegen und 
Ideen aller ernst nehmen, 

• an dem wir Wert auf Gemeinschaftserlebnisse legen, die zu einer Ident
mit unserer Schule führen,

• an dem wir Verantwortung für uns selbst, die anderen und die Umwelt 
verlässlich übernehmen. 

Ausschnitte aus unserem Leitbild aus: http://www.gymnasium
http://gymnasium.balingen.de/index.php/Leitbild.html

 

Bereits in unserem Leitbild haben 
gemeinsamen Ideale für ein wertvolles Mit
Lernen aufgestellt und damit auch den Grundstein für die Richtung unserer Elternarbeit gelegt. 
Erziehungs- und Bildungsarbeit kann nur erfolgreich gelingen, wenn alle an der Erziehung und 
Bildung der Kinder Beteiligten sich über Erziehungsfragen, 
aktiv daran beteiligen. In diese
Elternarbeit kümmern. Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang, Gelegenheiten zu schaff
denen Schule und Elternhaus ins Gespräch über pädagogische Fragen kommen. Dies können 
Elternseminare, Vorträge zu pädagogischen Themen oder unser „Runder Tisch“ sein. 

Unter der Rubrik „Elternarbeit – 
informieren.  

Wenn Sie Anregungen oder Wünsche haben, können Sie mich gerne unter folgender E
kontaktieren: Alexandra.Huberrudolf@gymnasium

Alexandra.Huberrudolf@gymnasium

Herzliche Grüße 

Alexandra Huber-Rudolf 
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Elternarbeit am Gymnasium Balingen 

Liebe Eltern und Schüler des Gymnasiums Balingen 

- sehen unsere Schule als einen Ort, 

an dem wir miteinander und voneinander lernen, 

an dem wir Freude am Lehren und Lernen entwickeln und erhalten, 

an dem wir Toleranz, Rücksichtnahme und Respekt pflegen und die Anliegen und 
 

an dem wir Wert auf Gemeinschaftserlebnisse legen, die zu einer Ident
mit unserer Schule führen, 

an dem wir Verantwortung für uns selbst, die anderen und die Umwelt 

http://www.gymnasium-balingen.de/unsere-schule.html
http://gymnasium.balingen.de/index.php/Leitbild.html 

Bereits in unserem Leitbild haben Wir - Lehrer, Schüler und Eltern als Schulgemeinschaft unsere 
gemeinsamen Ideale für ein wertvolles Miteinander als Grundlage für ein erfolg
Lernen aufgestellt und damit auch den Grundstein für die Richtung unserer Elternarbeit gelegt. 

und Bildungsarbeit kann nur erfolgreich gelingen, wenn alle an der Erziehung und 
Kinder Beteiligten sich über Erziehungsfragen, -methoden und 

aktiv daran beteiligen. In diesem Sinne möchte ich mich an unserer Schule um das Thema 
Elternarbeit kümmern. Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang, Gelegenheiten zu schaff
denen Schule und Elternhaus ins Gespräch über pädagogische Fragen kommen. Dies können 
Elternseminare, Vorträge zu pädagogischen Themen oder unser „Runder Tisch“ sein. 

 Aktuelles“ werde ich Sie jeweils über die gepla

Wenn Sie Anregungen oder Wünsche haben, können Sie mich gerne unter folgender E
Alexandra.Huberrudolf@gymnasium-balingen.de 

ndra.Huberrudolf@gymnasium-balingen.de 

an dem wir Toleranz, Rücksichtnahme und Respekt pflegen und die Anliegen und 

an dem wir Wert auf Gemeinschaftserlebnisse legen, die zu einer Identifikation 

an dem wir Verantwortung für uns selbst, die anderen und die Umwelt 

schule.html 

als Schulgemeinschaft unsere 
er als Grundlage für ein erfolgreiches Lehren und 

Lernen aufgestellt und damit auch den Grundstein für die Richtung unserer Elternarbeit gelegt. 
und Bildungsarbeit kann nur erfolgreich gelingen, wenn alle an der Erziehung und 

methoden und -ziele austauschen und 
an unserer Schule um das Thema 

Elternarbeit kümmern. Wichtig ist mir in diesem Zusammenhang, Gelegenheiten zu schaffen, bei 
denen Schule und Elternhaus ins Gespräch über pädagogische Fragen kommen. Dies können 
Elternseminare, Vorträge zu pädagogischen Themen oder unser „Runder Tisch“ sein.  

Aktuelles“ werde ich Sie jeweils über die geplanten Veranstaltungen 

Wenn Sie Anregungen oder Wünsche haben, können Sie mich gerne unter folgender E-Mail-Adresse 
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Übersicht über die bestehende Elternarbeit am Gymnasium Balingen

Formen der Bildungs-und Erziehungspartnerschaft am Gymnasium Balingen

Eltern-LehrerInnen -Kontakte 

Informationsangebote für Eltern 

Gemeinschaftserlebnisse   

Elternbildung 

Elternmitwirkung 
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Übersicht über die bestehende Elternarbeit am Gymnasium Balingen 

und Erziehungspartnerschaft am Gymnasium Balingen 

• Telefonkontakte 

• Elterngespräche 

• Elternsprechtage 

• Homepage 

• Informationsbroschüren 

• Elternbriefe 

• Elternabende 

• Informationsveranstaltungen 
(Gewaltprävention, Profilwahlen, 
Kurswahl, Bogy, usw.) 

• Schnuppernachmittag Klasse 5 

• Kennlernnachmittag Klasse 5 

• Spielenachmittage/Adventskaffees   

• Gemeinsame Grillfeste/Wanderungen    

• Schulfest 

• Kulturnacht 

• Kreativtage 

• Runder Tisch (seit 2010/11) 

• Elternseminare (seit 2013/14) 

• Elternbeirat 

• Schulkonferenz 

• Runder Tisch 

• Arbeitsgemeinschaften (z.B. Logo-
AK) 

• Feedbacks (z.B. zu Elternseminaren)  

 

 

 

 

 


