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Liebe Eltern!

1. Anlaufstellen bei Missbrauchsverdacht
Das Ministerium hat die Schulen angewiesen, Schüler und Eltern über Anlaufstellen bei 
(Verdacht auf) Missbrauch bzw. Gewaltausübung zu informieren. Dadurch sollen sich 
Schüler(innen) bzw. deren Eltern in Notlagen, aber auch bereits im Verdachtsfall schnel-
ler Beratung und Hilfe holen können. Der Elternbeirat hat von Herrn Scharl eine Zusam-
menstellung von Adressen erhalten und die Klassenelternsprecher werden ebenfalls ein 
Exemplar bekommen. Auch auf der Homepage sollen Notrufnummern und schulinterne 
sowie externe Beratungsangebote veröffentlicht werden.

2. (Unbesetzte) Sozialpädagogenstelle
Die Suche nach einem geeigneten Sozialpädagogen gestaltet sich schwierig, da es sich 
um eine Teilzeitstelle handelt und die Schulbehörde nur befristete Verträge ermöglicht. 
Wer einen erfahrenen, engagierten Sozialpädagogen kennt, der sich für die Arbeit mit 
Schülern interessiert, kann die Ausschreibung bei Herrn Probst anfordern.

3. Oberstufenparty der SMV am 12. Mai
Die SMV-Regionalgruppe (10 Gymnasien aus Pasing, Laim und Sendling) hat in den 
ehemaligen Optimolwerken eine Oberstufenparty geplant. Schüler ab 16 Jahren sind 
eingeladen. Die SMV jeder Schule muss einen finanziellen Beitrag leisten für die Bezah-
lung von Sicherheitspersonal, das für die Einlasskontrolle und Einhaltung der Altersgren-
zen bei Alkoholausschank / Ausgangszeit sorgen soll. Es wird auch hochprozentigen 
Alkohol geben.

4. Sauberkeit im Schulgebäude
Im Vertrag der Putzfirma mit der Stadt (als Sachaufwandsträger) steht, dass die Firma 
nur putzen muss, wenn aufgestuhlt und besenrein ist, so dass in der Vergangenheit in 
manchen Klassenzimmern leider zu selten gewischt wurde. Regelmäßige Durchsagen 
vor dem Gong - zur Anmahnung von Sauberkeit und Aufstuhlung - zeigen nach Aussage 
der Schulleitung und der Schüler aber nun Erfolg. Seit Kurzem hängen auch Raumbele-
gungspläne an der Tür, damit Lehrer gezielt angesprochen werden können, wenn sie die 
Schüler den Raum in schlechtem Zustand verlassen ließen.

5. Stipendium für Schüler aus Zuwandererfamilien
Leistungsorientierte, sozial engagierte Schüler(innen) aus finanziell benachteiligten Zu-
wandererfamilien können sich für ein Bildungsstipendium (ab der 9. Klasse) bewerben. 
Bewerbung bis 15.Juni, s. www.bildungspakt-bayern.de/projekte/talent-im-land-bayern
Weitere Informationen zu finanziellen Fördermöglichkeiten finden Sie auf der Website 
des EB unter Downloads/Zuschussliste.

6. Widerstand gegen die Neuregelung des ASD-Verfahrens
Es gibt eine Unterschriftenaktion des Elternbeirats gegen die Änderung des Verfahrens 
"Amtliche Schuldaten" im BayEUG. (Über den Gesetzentwurf selbst wurde schon letztes 
Mal berichtet.) Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung.

7. Informationen zum doppelten Abiturjahrgang
Auf der Landesausschusssitzung der LEV und danach bei der ARGE wurde über Proble-
me und organisatorische Regelungen zur Bewältigung des Doppeljahrgangs berichtet. 

http://www.bildungspakt-bayern.de/projekte/talent-im-land-bayern/
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Zum gleichen Thema gab es eine Veranstaltung der Ministerialbeauftragten für Schul-
leitungen, Q11-/K12-Schüler und Elternbeiräte und auch einen Vortrag am MPG für die 
Schüler. (siehe auch www.gymnasium.bayern.de/gymnasialnetz/oberstufe/ )
 

Studium:
Es wird in Deutschland von 2011 bis 2013 in mehreren Bundesländern doppelte Abitur-
Jahrgänge geben. 2011 und 2012 werden in Bayern jeweils 70-75 000 Studienanfänger 
erwartet (gegenüber 55 000 im Jahre 2008). Durch den Rückstau und die mehrjährige 
Verweildauer an den Hochschulen wird erst im Jahr 2016 mit insgesamt 50 000 mehr 
eingeschriebenen Studenten als heute die max. Überfüllung der bayerischen Hochschu-
len erreicht sein. Bis 2011 sollen 38 000 zusätzliche Studienplätze geschaffen werden, 
allerdings werden diese Gelder, Stellen und Studienplätze hälftig zwischen Unis und FHs 
aufgeteilt und sie kommen bevorzugt dem MINT-Bereich (Mathe, Informatik, Naturwis-
senschaften) zugute. Außerdem werden die Unis Sondermaßnahmen anbieten, denn - 
wie es bei der ARGE hieß - "G9 soll vor der Welle schwimmen":
- In vielen Studienfächern (nicht NC-Fächer) wird ein zusätzlicher Studienbeginn zum 
Sommersemester (2.Mai) ermöglicht. Da die Anmeldefristen vor dem Abitur liegen, wird 
es spezielle Bewerbungszeugnisse geben.
- In anderen Studiengängen werden im SS zur Vorbereitung auf den regulären Studien-
beginn Propädeutika und ausgewählte Lehrveranstaltungen angeboten - zur Entlastung 
der Kapazitäten im WS. Dieses "Überbrückungssemester" wird nicht auf die Studienzeit 
angerechnet und es werden keine Studiengebühren erhoben, aber erbrachte Leistungen 
sollen dennoch zum Teil für das folgende Studium anrechenbar sein.
- Für hoch motivierte (stressresistente) Schüler wird die TU ein Two-in-one-Studium 
anbieten (1. Semester im SS, 2. Semester in den Semesterferien, 3. Semester im WS 
mit dem vorherigen Jahrgang).
 

Wehr- und Zivildienst:
Da im G8 der Altersdurchschnitt der Abiturienten sinken wird und das Musterungsmin-
destalter bei 17,5 Jahren liegt, werden etliche Abiturienten im regulären Verfahren nicht 
vor dem Abitur gemustert. Sie sollten beim Kreiswehrersatzamt um vorzeitige Musterung 
bitten, damit die Einberufung nicht das begonnene Studium unterbricht. Auch wer Zivil-
dienst leisten will, kann sich bereits ab 16,5 Jahren mustern lassen. Gemusterte G9-Abi-
turienten sollten sich zusätzlich auch um einen Ausbildungs-/Studienplatz bemühen, da 
aufgrund des Überangebots an Wehrpflichtigen eine Einberufung im Abiturjahr - also vor 
Studienbeginn - nicht gesichert ist.
 

Kindergeldanspruch:
Aufgrund des Entlasstermins 2. Mai 2011 ist auch für jene G9-Abiturienten, die erst zum 
WS 2011 (Oktober) ein Studium aufnehmen, der Kindergeldanspruch gewahrt, da nicht 
mehr als 4 Monate (Juni bis einschließlich September) ausbildungsfrei bleiben.

8. K12 / Q11 am MPG
Die Befürchtung vieler Eltern, dass der Notendurchschnitt der Q11-Schüler (des G8) ge-
genüber dem der K12 (des G9) schlechter ausfallen könnte, hat sich nicht bestätigt. Die 
Ergebnisse in Mathe, Englisch und Deutsch fielen landesweit im G8 sogar geringfügig 
besser aus, am MPG sogar bis zu einer halben Note, was allerdings keine Vorhersage 
auf die Abiturnoten erlaubt. Erklärt wird der Unterschied mit der durchschnittlich größe-
ren Leistungsbereitschaft der Q11-Schüler und mit der stärkeren Gewichtung der münd-
lichen Noten (1:1) in der G8-Oberstufe.

München, den 03.05.10

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Elternbeirat
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