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KURZPROTOKOLL
 der gemeinsamen Sitzung von EB, Klassenelternsprechern und SMV

am 03.02.2010

1. Informationsfluss EB - Klassenelternsprecher
Die Klassenelternsprecher bedauern, dass sie so wenig Informationen über schulinterne 
Probleme und Entwicklungen erhalten. Ein informativeres Kurzprotokoll soll in Zukunft 
auf die EB-Homepage und ihnen zusätzlich zugeschickt werden, so dass sie es dann an 
die Eltern der Klasse weitermailen können.

2. Informationsfluss Schule - Eltern
Wichtig ist den Eltern die regelmäßige und zeitnahe Unterrichtung über schulrelevante 
Themen durch die Schulleitung und zwar möglichst auf verschiedenen Verkehrswegen 
(vor allem Rundschreiben, Homepage). Über die Ergebnisse der Evaluation würden die 
Eltern gern mehr erfahren, da Transparenz Verständnis und Zusammenarbeit fördert. 
(Gleichwohl ist ein unöffentlicher Schutzraum Voraussetzung für die Bereitschaft zur Um-
setzung der Empfehlungen und für Offenheit bei künftigen Befragungen.)

3. Ausfallstunden
Einige Eltern klagen über gehäuften Stundenausfall, wobei es von Klasse zu Klasse gro-
ße Unterschiede zu geben scheint. Ein paar Klassenelternsprecher wollen über vier 
Wochen hinweg in ihrer Klasse eine Liste führen. Die Ausfälle sind Folge des allgemei-
nen Lehrermangels und an anderen Schulen nicht geringer. Die Schulleitung setzt sich 
im Ministerium für die Zuweisung von mehr Lehrern ein und wirbt Ersatzpersonal, und 
auch der EB hat sich mit Briefen (Unterschriftenliste) ans Ministerium gewandt, doch die 
Antworten sind ausweichend und vor dem Abitur des Doppeljahrgangs ist mit Entlastung 
kaum zu rechnen.

4. Französischer Sprachtest DELF
Die Testvorbereitung wird nicht über das Schuldeputat ausgerichtet, sondern ist ein Ent-
gegenkommen der Lehrkraft, die momentan als einzige in der Schule ein DELF-Diplom 
besitzt. An die Schulleitung soll die Bitte weitergegeben werden, den als wertvoll erach-
teten Test samt Vorbereitung auch für die Zukunft sicher zu stellen und deshalb eine 
weitere Lehrkraft für DELF qualifizieren zu lassen.

5. Austauschfahrten
Bezüglich des Frankreich-Austauschs der 9.Klassen tauchten in diesem Jahr immer 
wieder neue Probleme auf, so dass er bis jetzt nicht gesichert ist, obwohl Eltern zur Be-
gleitung der Gruppe bereit wären. Da jeder Austausch einen riesigen Zeitaufwand be-
deutet, hängt er an der (freiwilligen) Einsatzbereitschaft der Lehrkräfte. Wünschenswert 
wäre aus Sicht der Eltern, wenn der Schüleraustausch nicht allein an einer Person hinge, 
damit eine Erkrankung nicht gleich das ganze Projekt ins Wanken bringt. Die SMV be-
müht sich um einen England-Austausch. Über 30 Schulen wurden angeschrieben, aber 
es gibt noch keine Resonanz. 

6. Beschwerden über Lehrer
EB kann Beschwerden der Eltern nur an die Schulleitung weitergeben, die geht dem 
Problem dann nach. Die SMV stellt ihren Umgang mit den Beschwerden von Schülern 
über Lehrer vor. Kommen die Schülersprecher mehrerer Klassen mit Klagen über einen 
Lehrer auf sie zu, geben sie diese anonymisiert an die Verbindungslehrer weiter und 
eventuell - bei fortbestehenden Problemen - anschließend an die Leitung.

7. Persönliche Daten im Internet
Manchen Schülern ist nicht bewusst, dass die ins Internet gestellten Informationen - über 
sich selbst oder über andere - gefährliche Folgen haben können. Die Klassenelternspre-



cher halten die vom EB ins Auge gefasste Veranstaltung von "Klicksalat" (für Schüler, 
Lehrer und Eltern) für sehr sinnvoll. Da Unterrichtszeit und für die Lehrer der Nachmittag 
betroffen wäre, ist eine Durchführung nur in Zusammenarbeit mit der Schule möglich.

8. Renovierungsarbeiten
Der Turnhallentrakt wird spätestens nach dem Kirchentag wieder voll genutzt werden 
können. Dass das MPG nicht in das Investitionsprogramm aufgenommen wurde, ist kein 
Versäumnis der Schule. Es wurde nur eine einzige staatliche Münchner Schule aufge-
nommen, deren Zustand noch schlechter als der des MPG ist. Viele Klassenzimmer 
hätten einen neuen Anstrich nötig. Diskutiert wird, ob die Klassen diese Aufgabe selbst 
in die Hand nehmen sollen. Die SMV ergänzt, dass im letzten Jahr mehrere Flure von 
der 11. Klasse (im Rahmen des Kunstunterrichts) verschönert wurden.

9. Spendengelder
Es sind dieses Jahr sehr wenige Spenden eingegangen (im Durchschnitt etwas mehr als 
1 € pro Schüler). Eventuell sollte der Sammeltermin verlegt werden. Der Bittbrief sollte 
auf aktuelle Planungen hinweisen, damit die Eltern wissen, wofür Geld gebraucht wird.

10. Externe Unterrichtsbeiträge
SMV wünscht sich mehr Unterrichtsbeiträge von externen Fachkräften (Praktikern). Die 
Eltern mögen sich an die SMV wenden, wenn sie selbst oder Bekannte etwas zur Unter-
richtsbereicherung anzubieten haben. Sinnvoll wären vor allem 1-2-stündige Vorträge in 
den Nebenfächern, da dort der Stoff nicht so drängt - Planung für 1-2 Jahrgangsstufen 
(in der Turnhalle) oder auch für kleinere Gruppen. <smv.mpg@gmail.com>

11. Leistungsbewertung in der Oberstufe
Das Anforderungsniveau sei mit Eintritt in die Q11 sprunghaft angestiegen. Das KuMi 
informiert, dass alle Fachkurse nur dem bisherigen Grundkursniveau entsprechen sollen, 
faktisch bewerten aber wohl viele Lehrer eher so, wie wenn sie einen Leistungskurs vor 
sich hätten. G8-Schüler fühlen sich überfordert bzw. benachteiligt, weil sie schlechtere 
Noten als G9-Schüler zu erhalten glauben. Infos zur Oberstufe werden gewünscht:
www.km.bayern.de/km/schule/schularten/allgemein/gymnasium/
www.isb-oberstufegym.de/
www.stmuk.bayern.de/km/index.asp
www.gymnasium.bayern.de/gymnasialnetz/oberstufe/

12. Schulwegsicherheit
Klassenelternsprecher bemängeln die Sicherheitslage an der Kreuzung. Eine Verschmä-
lerung der Einfahrt oder eine Ampel direkt an der Kreuzung wird als sinnvoll erachtet.

13. Händler im Schulgebäude
Bitte an die Schulleitung: Ohne Zustimmung der Eltern soll kein Verkauf durch schul-
fremde Händler möglich sein.

14. Neue Schul-T-shirts
Die SMV gibt bekannt, dass es neue T-shirts für 10 € und Pullover für 20 € gibt. Ab 
04.02. beginnt der Vorverkauf (Bezahlung gleich bei Bestellung).

15. Nachträgliche Infos
Umfragezettel der LEV zu den Arbeitsbedingungen der Schüler werden in der Oberstufe 
verteilt. Zum 1. Mai 2010 will das KuMi ein neues Verfahren zur Erhebung, Verarbeitung 
und Bereitstellung der Amtlichen Schuldaten (mit Schüler-, Lehrer-, Unterrichts-, Schul- 
und Ergebnisdaten) im Testbetrieb an einigen Schulen einführen. Ein früherer Entwurf 
musste aus Datenschutzgründen überarbeitet werden und der neue Gesetzesentwurf 
befindet sich derzeit in der Verbändeanhörung. Begründung und Kritik unter:
http://www.stmuk.bayern.de/km/aktuelles/08718/index.shtml
http://www.elternbeirat-gg.de/info/themen-projekte/schueler-id-allgemein

Nächste EB-Sitzung am 8.März 2010.

Protokoll: Schlüter
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