
 

WER … 

Eltern, SchülerInnen und LehrerInnen– nicht als gewähltes, sondern nach 
Interessen, auf Eigeninitiative und Freiwilligkeit hin zusammenkommendes Grem ium 

WANN … 

regelmäßige Zusammenkunft ca. einmal im Monat montags um 16.30 Uhr im 
Lehrerzimmer;  

Die aktuellen Sitzungstermine f inden Sie auf unserer Homepage.  

WARUM … 

Mitwirkung an der Gestaltung des Schullebens  und der Erörterung schulischer 
Themen unterschiedlicher Art im weitesten Sinne der Präventionsarbeit 

UNSERE MOTIVATION… 

Wenn Kinder und Jugendliche ihre Schule als Lern - und Lebensort 
annehmen und mitgestalten können, ist dies die bestmögliche Prävention.  

WAS tun wir GENAU … 

 Gemeinsam mit Vertretern aller Gruppen wurde die KHG-Leitidee   
entwickelt und an ihrer Verwirklichung wird im schulischen Alltag gearbeitet . 

 ELSA organisiert die „Wir machen uns stark“-Tour (Seminar in der 
Jugendakademie Walberberg u.a. mit dem Schwerpunkt der Ich-Stärkung)in Klasse 7 
und den Besuch der alljährlich am KHG stattf indenden Ausstellung „Klang meines 
Körpers“ zum Thema Essstörung in Klasse 8, 

 gestaltet den alljährlich stattf indenden Adventsbasar.  

 pf legt die Zusammenarbeit mit der Polizei für  Informationsveranstaltungen zum 
Thema „Internet“ in Klasse 5 und organisiert einen jährlichen Projekttag zum  
Thema Online-/Computerspiel-Sucht für alle SchülerInnen der Klasse 8; 
so ist der Umgang mit den neuen Medien im Schulalltag Teil unserer Arbeit 

 und kümmert sich um die Verköstigung während des Elternsprechtags und         
während der Abiturprüfungen; unterstützt Schulverschönerungen aller Art, 

 und bringt sich beim „Klimadinner“ (zum Thema Nachhaltigkeit) ein. 

 ELSA organisiert Elternabende zu unterschiedlichen Themen im Rahmen der 

Präventionsarbeit . 

UNSERE WÜNSCHE… 
 

         Unsere Leitidee       zu leben… 

 

         …bringen Sie, liebe E ltern, Ihre Themen gerne ein!  

ANSPRECHPARTNER ELSA/ KONTAKT…                                 

Lehrerschaft :        Stef anie W erner (werner@khg met tmann.de)  
        C laudia Reiter  (rei ter@khgmet tmann.de)  
                              Git te Ebert  (ebert@khgmet tmann.de) 
 
Schülerschaft :        Haokun Zheng (zhenghk@yah oo.de)  
         
 
Elternschaft :           Sigune Fischer  (el tern@khg-met tmann.de)  
                              Ulr ike E igen  ( inf o@krankengymnas tik-eigen.de)  
                              Andrea Lauer (Lauerandrea@web.de)  

 

 

 

Eltern-Lehrer-Schüler-Ausschuss ELSA  

 


