
Informationen     des     Schulelternrates     für     das     Schuljahr   
2012/2013

Liebe Eltern,

hiermit möchte Sie der Schulelternrat des Landesgymnasiums für Sport Leipzig 
wie folgt informieren und auf Termine und Informationsmöglichkeiten 
aufmerksam machen:

Der Schulclub organisiert in Zusammenarbeit mit dem Elternrat und dem 
Förderverein im Rahmen der Berufsorientierung unserer Kinder jährlich eine 
Schulberufsmesse und sucht dazu in jedem Jahr die Unterstützung der Eltern als 
Referent zu verschiedenen Berufen oder Studienrichtungen. 

Wir bitten Sie zu prüfen, ob Sie sich selbst als Berufskonsultant/-in zur 
Verfügung stellen wollen (Zeitaufwand/ Jahr ca. 8h). Ihre Bereitschaft 
bzw. Ihre Rückfragen bitten wir sie an Frau Müller, 
schulclub@sglonline.de, 0341/9857700, zu übermitteln, Danke!

Elternratssitzungen:
- sind grundsätzlich öffentlich und können von allen Eltern wahrgenommen 

werden 

- finden einmal monatlich (s.u.) statt 

- die Termine und Protokolle sind unter nachfolgender Adresse für alle Eltern 
zu finden www.sportgymnasium-leipzig.de/Elternrat/Dokumente einsehbar

- Anfragen und Kritiken können gerichtet werden an: elternrat@sglonline.de

Termine     des     Schuljahres:  
– sind in dem Schuljahresplan auf der Homepage unter → Schule → Pläne 

und Dokumente → Schüler → Termin- und Arbeitspläne →Schuljahres-
arbeitsplan 2012/2013 mit dem bekannten Passwort, wie auch für die 
Vertretungspläne … zu finden

– unter dem Link „Schüler“ finden Sie auch weitere Informationen zu 
Abitur-Prüfungsfächern, Klausurplänen und Freistellungsanträgen, …

– Schulelternratssitzungenim Schuljahr 2012/13:
07.11. | 05.12. | 09.01. | 06.03. | 08.05. | 19.06.  jeweils 17 Uhr im 
Restaurant Wasserfall im Olympiastützpunkt Leipzig

– Frühlingsfest: 22.03.2013

– Berufsinformationsmesse: 10.04.2013
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Schwerpunkte     für     das     Schuljahr     2012/2013  

In seiner ersten Sitzung des neuen Schuljahres hat sich der Elternrat auf folgende 
Arbeitsschwerpunkte verständigt, zu denen Ihre Mitwirkung herzlich willkommen 
ist.

1. Der Elternrat wird sich einen Standpunkt zur internationalen Arbeit des 
Sportgymnasiums erarbeiten. (Themenschwerpunkt am 05.12.2012)

2. Der Elternrat arbeitet intensiv mit dem Caterer und der 
Ernährungsberatung am SGL zusammen, um die Speisenversorgung weiter 
zu optimieren. Ansprechpartner im Elternrat ist Herr Lauer.

3. Der Elternrat wird den Schulklub nach Kräften bei der Organisation und 
Durchführung des Frühlingsfestes unterstützen. Sie sind dazu herzlich 
eingeladen!

4. Der Elternrat wird den Schulklub nach Kräften bei der Organisation und 
Durchführung der Schulberufsmesse am 10.04.2013 unterstützen. Auch 
hier eine herzliche Einladung an Sie, dieses Vorhaben tatkräftig zu 
unterstützen.

5. Der Elternrat strebt einen Erfahrungsaustausch mit dem Elternrat der 
Sportmittelschule an.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Informationen weiterhelfen können und 
stehen natürlich bei weiteren Fragen gern unter elternrat@sglonline.de gern zur 
Verfügung.

Ihr Schulelternrat
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