
Liebe Eltern,          im Dezember 2022 

mit Beginn dieses Schuljahres ist der Elternbeirat neu gewählt worden und setzt sich nun 

aus sieben neuen (plus zwei aus dem erweiterten Kreis) und fünf alte Beiräten zusammen. 

Wir sind bunt gemischt, haben Kinder in der 5.Klasse bis zur Q11, sind neu „am AAG“ oder 

waren schon selbst dort Schüler:innen, Männer und Frauen mit verschiedenen Berufen und 

Elternbeiratserfahrungen und v.a. einer Menge Ideen, um in den nächsten beiden Jahren in 

der Schulfamilie zu wirken. Wir möchten Sprachrohr für Sie sein und unsere und Ihre 

Vorstellungen eines guten und gewinnbringenden Miteinanders einbringen.  

Dazu brauchen wir Sie – bitte suchen Sie den Kontakt, über Ihre 

Klassenelternsprecher:innen oder direkt: elternbeirat@regensburg-aag.de. Wir werden Sie, 

auch das eine Neuerung, auf der Homepage des AAG über die aktuellen Themen unserer 

Arbeit informieren, schauen Sie mal rein: https://regensburg-aag.de/elternbeirat/. 

Wichtiger Baustein unserer Arbeit ist die Unterstützung von Projekten, wenn andere 

Möglichkeiten erschöpft sind. Daher alle Jahre wieder auf ein Neues, nur die Bitte ist immer 

die Alte und doch immer wieder wichtig: wir brauchen Ihre Spendenbereitschaft!  

In den letzten Jahren konnte der Elternbeirat mit den Spenden vielfältig unterstützen.  U.a. 

musste der Flügel repariert werden, aber auch die Fahrt-Kosten für Ausflüge aller Art, die 

sich durch die aktuelle Lage immens gesteigert haben, konnten abgepuffert werden. 

Schwerpunkt war und ist aber die individuelle Hilfe für Familien, um die Teilhabe aller 

Schüler:innen an Studienfahrten, Skiwoche oder auch Teamfördermaßnahmen 

sicherzustellen. Insgesamt wird viel Geld benötigt, allein in den ersten Monaten des neuen 

Schuljahres summieren sich unsere Finanzspritzen auf 3.889€ und wir erwarten, dass dieser 

Bedarf steigen wird. 

Bitte helfen Sie uns, die von uns allen so geschätzte innovative und lebendige Schule weiter 

zu fördern. Denn genau diese zusätzlichen Investitionen tragen, neben dem Engagement der 

Lehrenden, Schulmitarbeitenden und nicht zuletzt der Schulleitung wie auch der SMV dazu 

bei. 

Wir würden uns deshalb über jede „noch so kleine Spende“ auf unser Spendenkonto sehr 

freuen und sagen schon heute DANKE: 

Kontoinhaber: Albrecht-Altdorfer-Gymnasium 

IBAN: DE36 7505 0000 0000 1806 46 

BIC: BYLADEM1RBG 

Ihnen allen wünscht der Elternbeirat des AAG ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für 

das neue Jahr! 

 

Adelheid Bezzel  

Vorsitzende des Elternbeirates AAG 

mailto:elternbeirat@regensburg-aag.de
https://regensburg-aag.de/elternbeirat/

