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Erreichbarkeit

Den Eltern und der Schülerschaft steht die Möglichkeit offen, die Lehrkräfte per Email zu 
kontaktieren. Die Lehrer verfügen über eine Dienst-Emailadresse, die über die Homepage 
und das Sekretariat zu erfahren ist. Einmal pro Woche bietet jede Lehrkraft einen 
Gesprächstermin im Rahmen der Unterrichtszeit an, zu dem sich die Eltern oder Schüler 
anmelden können.


Termine

Auf der Homepage (http://carolus-magnus-gymnasium.de) findet sich der aktuelle 
Terminkalender, der alle relevanten schulischen und außerschulischen Daten - u.a. 
auch die Klassenarbeitstermine - enthält. Der Klausurplan wird gesondert auf der 
Homepage veröffentlicht. Innerhalb des Schulgebäudes informiert das digitale 
schwarze Brett über Stundenplan und Vertretungsplan sowie über wichtige 
Kurzinformationen. Der Vertretungsplan ist über eine App abrufbar.


Elternsprechtage

Die Elternsprechtage finden zweimal im Schuljahr statt, in der Regel von 14.00-19.30h. 
Die Lehrkräfte sind zu bestimmten Kernzeiten anwesend, die zuvor mitgeteilt werden. Mit 
einem an die Schüler ausgegebenen Formular werden Termine im Vorfeld vereinbart. Da 
die Sprechzeiten an dem Sprechtag begrenzt sind, wird für ausführliche 
Gesprächswünsche auf die wöchentliche Sprechstunde verwiesen.

Vor den Eltern- und Schülersprechtagen, etwa zum Quartal, erhalten die Schülerinnen und 
Schüler das Formular "Übersicht über den derzeitigen Leistungsstand", das zur besseren 
Abschätzung der momentanen Lernentwicklungen und Leistungen dient. Ab der EF wird 
dieses Formular durch die Bekanntgabe der Noten für die Sonstige Mitarbeit (SOMI-
Noten) überflüssig.


Elternpflegschaft 

Die Elternpflegschaften finden in den vorgesehenen Abständen statt. Zur Planung im 
Vorfeld werden die Pflegschaftsvorsitzenden regelmäßig zu vorbereitenden Treffen mit der  
Schulleitung eingeladen oder können ihrerseits über das Sekretariat oder per Email 
Termine anfragen.


http://carolus-magnus-gymnasium.de
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Jahrgangsstufenpflegschaften

Neben den üblichen Jahrgangsstufenpflegschaften haben die Schülerinnen und Schüler 
regelmäßig die Möglichkeit, ihre Anliegen in den wöchentlichen SV-Sitzungen 
vorzutragen. Die Vertreter der SV haben eine regelmäßige Sprechstunde mit der 
Schulleitung.


Lehrerrat 

Die gewählten Mitglieder des Lehrerrats treffen sich alle zwei Wochen mit der 
Schulleitung.


Mitwirkung

Eltern sind jederzeit herzlich eingeladen, sich aktiv am Schulleben zu beteiligen, zu helfen, 
Wünsche und Kritik zu äußern. Sowohl über die gewählten Elternvertreter als auch über 
individuelles Engagement wird die Bereitschaft zur Mitgestaltung gerne gesehen. 
Einladungen zur Mitarbeit an Projekten erfolgen über die gewählten Vertreter oder über 
Aufrufe auf der Homepage oder per Schulpost. Die Elternpflegschaft verfügt - soweit die 
Eltern bereit sind - über einen gut funktionierenden Verteiler, der der Weiterleitung 
verschiedener Informationen dient. Die SV lädt regelmäßig zu Veranstaltungen wie dem 
Kennenlernachmittag, dem Schuljahresausklang und zum Schulball ein. Diese und 
weitere Veranstaltungen werden von der gesamten Schulgemeinde getragen.


Förderkreis

Der Förderkreis versteht sich als ein Zusammenschluss von Eltern und Freunden des 
CMG, die durch einen jährlichen Beitrag viele Veranstaltungen der Schule finanziell 
unterstützen. Die jährliche Abiturgabe für die Abiturientia ist ein Kunstwerk eines 
regionalen Künstlers, das seit vielen Jahren vom Förderkreis ausgesucht und finanziert 
wird. Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden sich auf der Homepage.



