Die SEB-Arbeitskreise
Arbeitskreis Berufsorientierung
Der Arbeitskreis Berufsorientierung unterstützt die Schule bei der Umsetzung
ihres Berufsorientierungskonzeptes. In Zusammenarbeit mit der Schule und der
Schülervertretung haben wir in den letzten Jahren das Forum „INPRAXI“
durchgeführt, bei dem Eltern ihre Berufsausbildung und ihren beruflichen
Alltag für Schüler der Klassenstufen 10 bis 12 vorstellen.
Dabei wird allen Schülern der Oberstufe die Gelegenheit gegeben, neben
den etablierten Veranstaltungen aktuelle Berufsbilder aus erster Hand und in
einem kleinen, familiären Rahmen intensiv kennenzulernen. Außerdem bietet
sich den Schülern der Klassenstufe 10 die Möglichkeit, vor der anstehenden
Wahl ihrer Leistungskurse bzw. den "11ern" vor der Wahl ihrer Schülerpraktika
eine Entscheidungshilfe zu bekommen.
Um ein möglichst breites Angebot von Berufsfeldern und -bildern zu
ermöglichen, benötigen wir immer wieder Eltern, die bereit sind, in diesem
Rahmen ihren Beruf vorzustellen.
Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie selbst oder Bekannte/Kollegen bereit
wären, ihren Beruf bei „INPRAXI“ zu präsentieren. Kontakt per E-Mail unter
seb@gymno.net.

Arbeitskreis Forum
Die Mitglieder des Arbeitskreises sind immer auf der Suche nach Themen, die
sowohl in der Schule als auch im Elternhaus wichtig sind. Hier werden
Veranstaltungen konzipiert, die Schülern und Eltern dabei helfen sollen,
Probleme zu lösen oder besser, sie gar nicht erst entstehen zu lassen: So gibt
es zum Beispiel spannende Vorträge über die Gefahren im Internet oder über
die Werteentwicklung im Wandel der Zeit.
Ein wichtiges Thema ist und bleibt Mobbing. Wir wollen nicht tatenlos zusehen,
wie Schüler unter Mobbing leiden. Wir wollen helfen! Der Schulelternbeirat des
Gymnasiums Nieder-Olm lädt deshalb immer wieder Eltern, Lehrer und Schüler
zur Diskussion ein mit Experten, die sich mit Strategien und Lösungswegen
auskennen.
Anregungen und Themenvorschläge bitte an: seb@gymno.net

Arbeitskreis Kommunikation
Wir wollen miteinander reden! Wir wollen mit den Eltern reden, mit den
Schülern, mit der Schulleitung und natürlich auch mit der Presse. Der
Arbeitskreis Kommunikation ist sowohl Mittler zwischen den einzelnen Gremien
der Schule als auch Sprachrohr der Eltern nach außen. Er informiert, hört zu,
sagt weiter.
Wichtigstes Ziel: Alle Eltern sollen durch ihre Elternvertreter immer auf dem
Laufenden sein, was sich am Gymnasium Nieder-Olm grade so tut. Dafür gibt
es jetzt den Newsletter, der drei bis vier Mal im Jahr erscheint und über die
Klassenelternsprecher verteilt wird.

Arbeitskreis Übergang Grundschule - GymNO
Andere Schule, neue Lehrer, fremde Schüler - für alle stellt der Start am
Gymnasium Nieder-Olm eine besondere Herausforderung dar. Wir möchten
mit unserer Arbeit Eltern und Lehrer in der Vorbereitung auf den Neubeginn
unterstützen sowie den Kindern und ihren Eltern ein schnelles Ankommen in
der Schulgemeinschaft erleichtern.
Wir wollen dazu beitragen, dass der gute Kontakt zwischen unserer Schule
und den Grundschulen besonders im Vorfeld der Schulanmeldung intensiv
genutzt wird, denn der Übergang von der Grundschule auf's GymNO wird bei
guter Absprache zwischen den Schulformen in der Regel leicht gelingen.
Nach der Einschulung am GymNO werden wir mit den Eltern der
Orientierungsstufenschüler im Gespräch bleiben und ein offenes Ohr für ihre
Fragen und Anregungen haben. Wichtig für ein gutes Gelingen des
Schulstarts ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Arbeitskreis
und Lehrern der Orientierungsstufe, die von beiden Seiten gern gewünscht ist.

Arbeitskreis GymNO 2020
Die Umsetzung einer zukunftsorientierten Schule für Schüler und Lehrer wird
dann besonders gut gelingen, wenn die drei wichtigen Interessengruppen Schüler, Lehrer, und Eltern - gemeinsam Projekte initiieren und umsetzen
können. Für die Zukunft sind bereits erste Ideen entwickelt worden, die jetzt
diskutiert werden.
GymNO 2020 als Gesprächsforum aller am Schulleben beteiligten Parteien
bietet eine enorme Chance, gemeinsam Zukunftsthemen anzugehen und
umzusetzen. Hier gibt es ein großes Potential, das noch nicht ausgeschöpft ist
und sich sicherlich in den kommenden Jahren als fester Baustein im
Schulleben etablieren wird, wenn es gelingt, den Schwung aufrecht zu
erhalten und gemeinsam sinnvolle Projekte umzusetzen.

Arbeitskreis Medien
Nirgendwo ist der Fortschritt der Digitalisierung im Familienalltag spürbarer als
im Bereich der Medien. Zudem haben Eltern, Lehrer und Schüler
unterschiedliche Sichtweisen auf den richtigen Umgang mit Medien, sei es in
der Freizeit oder im Unterricht. Die Mitglieder des Arbeitskreises wollen die
unterschiedlichen Sichtweisen und Konzepte aufgreifen, um so mit Eltern und
Schülern eine möglichst eigenverantwortliche und reflektierte Mediennutzung
zu diskutieren und mit eigenen Angeboten (beispielsweise Vortragsreihen für
Eltern und Fortbildungsangebote für Kinder) zu fördern, sowohl auf inhaltlicher
als auch auf technologischer Ebene.

