Der Elternbeirat des
Frankenwald-Gymnasiums
Kronach informiert

https://www.fwgeb.de/kontakt.php
Email: info@fwgeb.de

Als gewählte Elternvertreterinnen und Elternvertreter tragen wir
Verantwortung für das Schulklima und unterstützen die Schulfamilie unserer Mitmach-Schule, in der wir Sie zukünftig
gerne begrüßen würden.

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder
Unsere Kinder in den 5. Klassen und ihre Eltern werden vom
ersten Tag an hervorragend betreut.
Tutoren, Lehrerschaft, Schulpersonal, Elternbeirat und der
Förderverein kümmern sich, begleiten den Start sowie auch die
weitere persönliche Entwicklung der einzelnen Schülerinnen
und Schüler.

Ein Elternstatement für unsere Schule
„Ich möchte Ihnen mit diesen Zeilen Mut machen, sich am
Frankenwald-Gymnasium umzuschauen und auch
anzumelden. Ich habe meinen Sohn vor inzwischen 4 Jahren
hier angemeldet und habe es nicht bereut.
Trotz seiner Behinderung wurde ich bereits bei der Anmeldung
gut beraten. Es wurde sofort Hilfe angeboten und sich
gekümmert. Auch zu Beginn gab es aufgrund der
Beeinträchtigung einen engen Kontakt zur Schulpsychologin.
Sie steht uns bis heute begleitend mit Rat und Tat zur Seite.
Man wird vom ersten Moment an hier willkommen geheißen
und fühlt sich auch gerade in diesen anstrengenden und
schwierigen Zeiten in der wirklich einzigartigen Schulfamilie
aufgehoben. Jeder Lehrer hat ein oﬀenes Ohr für die Probleme
des Schülers.
Auch gerade wegen dieses außergewöhnlichen
Zusammenhaltes und einem guten und respektvollen
Miteinander in der Schulfamilie, also zwischen den Lehrern,
Eltern, Elternbeirat und Schülern lohnt es sich hier
herzukommen.
Man kann es nicht in Worte fassen, man muss es erleben!
Deswegen engagiere ich mich auch im Elternbeirat.“

Der Elternbeirat
WIR bringen die Interessen der Eltern in den Schulbetrieb ein,
beurteilen schulische Angelegenheiten aus Elternsicht und
unterstützen die Schule.
SIND AKTIV bei persönlichen Gesprächen, den Elternsprechabenden, Sitzungen, im Schulforum, der Landeselternvereinigung und leisten ﬁnanzielle Hilfe.
FÜR UNSER FRANKENWALD-GYMNASIUM
Die Eltern in der Schulfamilie
Als Eltern können Sie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit der Schule erwarten. Gemeinsame Ziele und Werte werden
von der gesamten Schulfamilie als Beitrag für ein gelingendes
Miteinander verfolgt.
Elternmitarbeit ist erwünscht, nicht nur im Rahmen des Elternbeirats.

Mehr als nur Unterricht
Wahlfächer, Arbeitsgruppen und individuelle Förderung je nach
Neigung, Begabung oder Bedarf runden den Schultag unserer
Kinder ab. Es können Angebote in wissenschaftlichen,
künstlerischen, musischen oder sportlichen Bereichen
wahrgenommen werden.

Noch ein Elternstatement für unsere Schule
„Neben dem Abiturstoﬀ sollen meine Kinder auch die so
wichtigen Soft-Skills lernen wie Teamfähigkeit, Organisation
und Verantwortungsbewusstsein. All diese Werte werden am
FWG vermittelt, u.a. in den vielfältigen Gruppen wie Tutoren,
Theater und Bühnenbild, Robotik, Chöre usw.“

Das digitale Frankenwald-Gymnasium
Sehr gut aufgestellt zeigt sich die Schulfamilie während des
Homeschoolings und Wechselunterrichts. Besonders durch
den Online-Schulmanager, die Einrichtung von MS-Teams,
Leihgeräte für zuhause und vor allem durch die engagierte und
kreative Lehrerschaft sind gut Voraussetzungen geschaﬀen.
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