
 

Ludwigsburg, den 11. Dezember 2022 

Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler! 

Sehr schnell nach den Weihnachtsferien, am 13. Januar schon, steht unser Pädagogischer Tag an. Zur 

Teilnahme und Mitarbeit an diesem Tag möchten wir Sie und euch sehr herzlich einladen! 

Beginn: 9:45 Uhr in der Aula, Ende voraussichtlich gegen 16:00 Uhr 

Thematisch werden wir mehrgleisig fahren, und es wird für jeden etwas dabei sein!  

Geplant ist, an diesem Tag eine Art MGL-Wiki in verschiedenen Arbeitsgruppen zu erstellen. Dabei 

kann jeder entweder sein Expertenwissen zu einzelnen Themen einbringen oder durch Nachfragen 

schließlich selbst zum Experten werden. Dieses MGL-Wiki soll schließlich seinen Platz in unserem MGL-

Moodle finden.  

Zu den konkreten Themenbereichen: 

Zum einen fließen in das MGL-Wiki die noch offenen Wünsche aus dem letztjährigen Pädagogischen 

Tag ein, bei dem es um die psychische Gesundheit ging. Arbeitsgruppen werden sich mit diesen 

Wünschen beschäftigen und Neues erarbeiten. Beispiele für diese Arbeitsthemen wären: 

• Schulgemeinschaft stärken und 
erlebbar machen 

• „Glück“ – Glücksseminar 
(Kursmaterialien erstellen zum Thema 
„Glück“, das z.B. im Kursangebot 
angeboten werden kann) 

• Rituale für ein gutes Miteinander • Klassentage mit Schwerpunkt 
Selbsterfahrung oder Stärkung der 
Klassengemeinschaft 

• Stärkung des Selbstwertgefühls, 
Angebote zur 
Persönlichkeitsentwicklung, als Person 
wahrgenommen werden 

• Pädagogische Konferenzen (Diese gibt 
es schon; aber: kann man sie 
verbessern, könnten Leitfragen helfen? 
Ein bestimmter Ablauf? 
Schwerpunkte?) 

• Bessere Förderung von stillen/braven 
SuS 

• Suchtprävention (Die gibt es schon;  
aber: kann man hier etwas verbessern? 
Den Ablauf anpassen, verändern, …? 
Wie können die Ergebnisse/Themen 
sichtbarer gemacht werden?) 

• Schulcurriculum erstellen zur 
Leitperspektive Prävention und 
Gesundheitsförderung 

 

 

Zum anderen sollen Prozesse beschrieben und festgehalten werden, die vielen unserer neuen 

Kolleginnen und Kollegen noch nicht so vertraut sind, aber auch den „alten Hasen“ auf die Sprünge 

helfen und Arbeitsprozesse effizienter machen. Diese Themen werden derzeit gesammelt, manche 

stehen aber auch schon fest, zum Beispiel: 



• Klassentag-Ideen, die nichts oder 
wenig kosten 

• Aufgaben und Termine des 
Klassenlehrerteams im Zusammenhang 
mit der jeweiligen Klassenstufe  

• Schullandheime (Welches SLH? Was 
kann man da machen? Was hat sich 
bewährt? Adressen, Ausflugsziele, …) 

• Elternbriefe/Anschreiben zu 
Austauschen, SLH, Klassentag, 
Exkursionen, Skilager, …  

• Muster-Einladung für Elternabend (für 
die Eltern) 

• Kuchenverkauf (in den Pausen und z.B. 
samstags auf dem Marktplatz) 

• Austausch und Zuschüsse beantragen 

• Einbeziehen der Schulleitung (wann, 
wie und bei welchen Themen muss die 
Schulleitung involviert werden) 

• Themen mit Bezug zum Sekretariat 
(welche Themen werden von den 
Sekretärinnen bearbeitet) 

 

Wie können Sie sich / wie könnt ihr euch am Pädagogischen Tag beteiligen? 

Möglicherweise haben Sie/habt ihr im letzten Jahr schon am Pädagogischen Tag teilgenommen und 

die „Wunsch“-Themen von damals interessieren Sie/euch und Sie möchten/ihr möchtet dabei 

mitwirken, diese zu erarbeiten.  

Vielleicht entdecken Sie/entdeckt ihr auch Prozesse in der obigen Tabelle, zu denen Sie/ihr etwas 

beitragen möchten. Vielleicht haben Sie/habt ihr auch ganz andere Ideen für Prozesse, die 

festgehalten werden sollten. Gibt es spezielle Elternthemen, die vereinheitlicht werden sollen? SMV-

Themen? Andere Klassen-, Schülerthemen? 

Mit allen Themenvorschlägen von Ihrer/eurer Seite freuen wir uns sehr und ich bitte darum, diese mit 

einer kurzen Beschreibung an bae@mglb.de zu schicken. Auch Fragen dürfen Sie/dürft ihr gern an 

mich über diese E-Mailadresse richten. 

 

Ich freue mich auf viele Eltern und Schülerinnen und Schüler, die wie schon in den letzten Jahren 

unsere Schule gemeinsam weitergestalten wollen. Die Arbeit an diesem Tag wird ein wichtiger Schritt 

zu mehr Effizienz im Schulalltag sein! 

 

Eine schöne verbleibende Adventszeit, fröhliche Weihnachtsfeiertage sowie den Wunsch auf ein 

Wiedersehen am 13. Januar verbinde ich mit den besten Grüßen und im Namen der Schulleitung 

Iris Bächler 

 


