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Liebe Eltern, 
 
wir hoffen, Sie alle starten nach den Herbstferien gut 
erholt in den Endspurt bis Weihnachten!  
 
Ganz herzlich laden wir Sie zu einem Elternvortrag 
über die Themen Facebook, Internet, Computerspie-
le und Handynutzung ein. Kommen Sie, informieren 
Sie sich und diskutieren Sie mit!  
 
 
Ihr Elternbeirat | MPG 
Helmut Costa 
hc@mnet-mail.de 
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Kommen Sie! 

Vortrag über Facebook, Internet, Computerspiele 
und Handynutzung am 15.11.2011 

 
In Zusammenarbeit mit der 
Schulleitung organisiert der 
Elternbeirat des Max-Planck-Gymnasiums einen 
Vortragsabend für Eltern zu den Themen:  
 
- Soziale Netzwerke/Facebook 
- Computerspiele 
- Handynutzung  
 
Angesprochen werden Themen wie Mobbing und 
unerwünschte Kontaktaufnahmen in Facebook und 
anderen Netzwerken, wichtige rechtliche Regeln 
(Strafrecht, Urheberrecht) und finanzielle Risiken 
(Abofallen, Abmahnungen).  
 
Wir konnten einen namhaften Referenten der 
Münchner Kriminalpolizei gewinnen. Er ist seit vielen 
Jahren Spezialist für Präventionsarbeit im Bereich 
Neue Medien und verfügt über langjährige internati-
onale Erfahrung bei Interpol.  
 
Beim Vortragsabend erhalten Sie auch ein Infopaket 
mit Informationen zu diesen Themen und für den 
sicheren Umgang mit Facebook und anderen sozia-
len Netzen.  
 
 
Wann? 15.11.2011 um 19:15 
Wo? Mensa oder Turnhalle (abhängig von der  

Zahl der Teilnehmer)  
 
Die Teilnahme ist kostenlos, um eine Spende wird 
gebeten.  
 
Wir danken Herrn Ebert ganz herzlich für die Unter-
stützung!  
 
Zur Abschätzung der Zahl der Teilnehmer bitten wir 
Sie um eine kurze Anmeldung unter: 
>>> www.ebmpg.wordpress.com 
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Abi Messe 2011 im M,O,C in München 

Rund 250 Hochschulen aus 
dem In- und Ausland, Un-
ternehmen und Beratungs-
institutionen informieren am 
18. und 19. November über Ausbildung und Studium 
und geben Tipps zur Berufsorientierung, Bewerbung 
und zu Lernaufenthalten im Ausland. 
 
Zusätzlich zum Beratungsangebot finden rund 80 
Vorträge und Talkrunden statt zu Themen wie z.B. 
„Wege zum Lehrerberuf“, „Das Bachelor-Studium“, 
„Duales Studium“ und „Geisteswissenschaften stu-
dieren“. 
 
>>> http://www.einstieg.com/events/einstieg-abi-
messen/muenchen/ 
 
 
 

Mensa 

Der Elternbeirat wurde in keiner Weise an der Neu-
organisation der Mensa beteiligt, das Schulforum 
wurde erst nach Unterzeichnung der neuen Verträge 
informiert.  
 
Im Lauf des letzten Jahres hatte es wiederholt Kla-
gen über eine Verschlechterung der Qualität gege-
ben. Der Elternbeirat hat deshalb mehrfach das Ge-
spräch mit der Schulleitung und den Mensabetrei-
bern gesucht, mehrmals haben wir eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe für die Mensa angeregt. Wir bedau-
ern, dass diese Angebote nicht angenommen wur-
den und alle Eltern jetzt vor vollendete Tatsachen 
gestellt werden. 
 
Der Elternbeirat hat nach Bekanntwerden der Neu-
organisation versucht, wenigstens die Hintergründe 
in Erfahrung zu bringen. In Zukunft soll ein externer 
Caterer (BayernBankett) die Belieferung überneh-
men. Dies ist im Hinblick auf Auswahl und Qualität 
durchaus positiv zu sehen. Allerdings ist die Preiser-
höhung, aber auch der Zwang immer drei Gänge zu 
nehmen, problematisch. Gerade jüngere Schüler 
essen nicht soviel und es ist zu befürchten, dass viel 
weggeworfen wird. Wir haben hier dringend Ände-
rungen gefordert. 
 
Trotz der o.g. Vorgehensweise suchen wir auch wei-
terhin das Gespräch mit der Schulleitung und den 

Betreibern, damit die Akzeptanz der Mensa nicht 
weiter leidet. 
 
 
 

Schulranzengewicht – endlich eine Verbesse-
rung! 

Das MPG plant für die Klassen 5 mit 9 doppelte Bü-
chersätze und Schränke in den Klassenzimmer für 
diese Bücher anzuschaffen. 
 
Dies erspart den Schülern unnötige Schlepperei und 
wird das Schulranzengewicht endlich auf ein vertret-
bares Maß bringen (siehe auch die Artikel in den 
früheren Infobriefen des Elternbeirates). 
 
Wir danken der Schulleitung ganz herzlich, dass 
diese Anregung des Elternbeirates so erfolgreich 
umgesetzt werden konnte. 
 
 
 

Schulweg – neue Baustelle an der Offenbach-
straße 

Am 13.10. 2011 fand im Bezirksausschuss eine Sit-
zung zur Baustellensituation in Pasing statt. Auch 
Dank der Aktionen der Elternbeiräte des MPG und 
der anderen Pasinger Schulen hat sich die Situation 
an der Einfahrt zu den Pasing Arcaden gebessert, 
der Rad- und der Gehweg bleiben in der Regel frei 
und es werden Einweiser eingesetzt. 
 
Äußerst problematisch ist die neue Baustelle „Pasin-
ger Tor“, neben der Tiefgarageneinfahrt zu den Ar-
caden. Hier wurde uns immerhin zugesichert, dass 
permanent ein Einweiser zur Verfügung steht. Die 
Bauleiter haben zugesagt, dass die Wege von Fahr-
zeugen frei bleiben und regelmäßig gereinigt wer-
den. 
 
Mehrere Eltern haben uns darauf hingewiesen, dass 
trotzdem immer noch Baufahrzeuge die Wege blo-
ckieren und oft rücksichtlos fahren und haben des-
halb auch die Polizei eingeschaltet. Der Elternbeirat 
hat erneut bei der Pasinger Polizei und dem Be-
zirksausschuss nachdrücklich um Einflußnahme auf 
die Bauleiter gebeten. Der BA erwägt jetzt Maßnah-
men bis zu einer Einstellung der Bautätigkeit. 
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Falls Sie selbst gefährliche Situationen bemerken, 
melden Sie sich bitte umgehend bei der Polizei in 
Pasing  (Tel:089/89683-0 ). 
 
 
 

Die neue Jazzband am MPG 

Herr Göldner, der neue Musiklehrer wird wieder eine 
Jazzband am MPG leiten. 
 
Der EB dankt der Schulleitung für die Unterstützung 
dieses Anliegens. Wir freuen uns auf die nächsten 
Konzerte! 
 
 
 

Elternbeirats-Informationen im Internet 

Zusätzlich zu diesen Infobriefen bieten wir Ihnen 
einen neuen Zugang im Internet.  
 
Unsere Infobriefe werden von den Klasseneltern-
sprechern per Email an die Eltern verteilt. Da es in 
der Oberstufe keine Klassenelternsprecher mehr gibt 
und weil die Verteilung der Emails nicht in allen 
Klassen funktioniert, können Sie sich ab sofort auch 
unter 
 
>>> www.ebmpg.wordpress.com 
 
über aktuelle Themen informieren. Hier gibt es auch 
ein Kontaktformular und über die Kommentarfunktion 
können Sie Feedback geben. Sie finden hier auch 
weitergehende Links, etwa zur LEV, der Landesel-
ternvereinigung. 
 
Unter "Abo-Service" können Sie Ihre Emailadresse 
angeben. Sie erhalten dann automatisch eine Nach-
richt, wenn neue Informationen verfügbar sind. 
 
Wir möchten dieses Angebot erweitern, bitte melden 
Sie sich, wenn Sie Inhalte kennen, die auch für an-
dere Eltern von Interesse sind! 
 


