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Liebe Eltern!

1. LEV und ARGE
Nach dem letzten Infobrief ist die Erläuterung von Abkürzungen (ARGE und LEV) ange-
mahnt worden: In Bayern gibt es bekanntlich den Elternbeirat als gesetzliche Elternver-
tretung. Darüber hinaus wurden übergeordnete Verbände gegründet, die die Interessen 
der Eltern gegenüber den Bezirksregierungen, dem Kultusministerium und dem Landtag 
vertreten, die Öffentlichkeitsarbeit betreiben und Eltern(beiräte) beraten. Es gibt konfes-
sionelle Elternvereinigungen, schulartübergreifende wie den Bayerischen Elternverband 
und schulartbezogene wie die Landes-Eltern-Vereinigung der Gymnasien in Bayern 
(LEV), bei der wir Mitglied sind. Der Verein vertritt bayernweit rund 600.000 Mütter und 
Väter und will die Mitverantwortung der Eltern bei der schulischen Erziehung verwirk-
lichen. Aufgrund der Interessengegensätze (Stadt - Land, städtisches - staatliches oder 
sprachliches - naturwissenschaftliches Gymnasium, ...) wird man sich nicht in jedem 
Gemeinschaftsbeschluss wiederfinden, doch ist die Bündelung von "Wählerstimmen" die 
einzige Chance, den Interessen von Familien mit Schulkindern politisches Gewicht zu 
verleihen. So versucht die LEV insbesondere bei landespolitischen Schulthemen (z.B. 
bei der Ausgestaltung des G8) die Wünsche der Eltern einzubringen, doch leider muss 
dafür ein hoher Mitgliedsbeitrag - 0,60 € je Schüler/in und Jahr - abgeführt werden. 
(www.lev-gym-bayern.de ).
Die LEV gliedert sich in regionale Arbeitsgemeinschaften, das MPG gehört zur ARGE 
München. Gewöhnlich gehen 1-2 EB-Mitglieder zu den monatlichen Sitzungen, die recht 
informativ sind, da Neues aus der Schulbürokratie, aber auch Probleme und Ideen ande-
rer Münchner Gymnasien ausgetauscht werden. Resultierende Anträge werden an die 
LEV-Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung weitergereicht. Die ARGE tagt jedes 
Mal an einem anderen Münchner Gymnasium, und gerade jetzt am 26. Juni wäre das 
MPG Gastgeber gewesen, wenn nicht die WM ...

2. Einschreibzahlen / Raummangel
Die Einschreibzahlen an den insgesamt 37 Gymnasien im Stadtgebiet sind dieses Jahr 
um 1,8% zurückgegangen (von 4811 auf 4725), dabei wiesen die städt. Gymnasien ein 
Minus von 5,4%, die staatl. ein Plus von 0,5% auf. Im Münchner Westen haben sich 
deutlich weniger Schüler eingeschrieben als erwartet. Am MPG gab es gar einen Rück-
gang um 34%. Da der Prozentsatz auf die extrem hohe Einschreibezahl im Jahr 2009 
bezogen ist, bedeutet dieser Rückgang allerdings nur eine Normalisierung der Verhält-
nisse. So müssen heuer keine Schüler bei uns abgewiesen werden und es wird auch 
nicht die befürchteten vagabundierenden Klassen oder Containerunterbringung geben. 
Knapp 140 Schüler wurden aufgenommen (3 große und 2 kleine Klassen).
Die Schulen waren aufgefordert, absolut alle Raumkapazitäten auszuschöpfen. Mit den 
fünf neuen Klassen wird es im Herbst also endgültig richtig eng werden, zumal gerade 
ein recht kleiner Abiturjahrgang mit nur etwa 70 Schülern die Schule verlassen hat. Eine 
gewisse Entspannung wird es erst Anfang 2011 ab dem vorverlegten K13-Abitur geben.

3. Trampelmuse - Theater
Für alle 6. Klassen wird es am 22. Juli ein Theaterprojekt zur Suchtprävention geben. Die 
Gesamtkosten belaufen sich auf 900 € (250 € kommen aus der EB-Kasse und 150 € 
sollen als Eintrittsgelder eingehen). Erfreulicherweise bewilligte die Landeshauptstadt 
München - dem Beschluss des Pasinger Bezirksausschusses entsprechend - einen 
Zuschuss in Höhe von 500 € als Fehlbedarfsfinanzierung. (siehe www.trampelmuse.de )
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4. Verkauf des Häffts durch die SMV
Die SMV wird in nächster Zeit wieder das Münchner Hausaufgabenheft verkaufen: ein-
mal in der üppigen Ausführung, die auch langweiligen Unterrichtsstunden einen hohen 
Erlebnis- und Unterhaltungswert verleiht, dann aber auch in der ebenfalls freundlichen, 
aber leichteren, billigeren und vor allem weniger ablenkenden Variante.

5. Kopierkosten
Auf der letzten ARGE-Sitzung wurden die Kopierkosten verglichen, sie liegen bei der 
Mehrheit der Gymnasien zwischen 10 € und 15 € im Jahr, am MPG vergleichsweise gün-
stig bei 5 € bzw. 7 € (abhängig von der Klassenstufe).

6. Schülerakademie
Die "Schülerakademie Oberbayern-West" ist ein lehrplanunabhängiges und schulüber-
greifendes Programm für Schüler, die Lust auf "Mehr" haben. So bietet z.B. das MPG 
für jüngere Schüler bis 9. Klasse wieder Kurse in Archäologie, Elektronik und in Lego-
Roboter-Bau an, am Karls wird Business English angeboten, am Erasmus-Grasser-Gym-
nasium Astronomie. Teilnehmer der Schülerakademie können sich mit vielen interessan-
ten Inhalten auseinandersetzen und dabei Kontakte zu Schülern anderer Schulen knüp-
fen. Der Katalog findet sich unter www.mb-west.de (Aktuelles), die Anmeldung ist bis 
zum 15. Juli 2010 im Sekretariat möglich.

7. Amtliche Schuldaten (ASD)
Bei der Landtagssitzung am 19.05.2010 wurden Staatsminister Dr. Spaenle die bayern-
weit gesammelten Unterschriften übergeben. Der Landtag hat den Gesetzentwurf zur 
Änderung des BayEUG (Drucksache 16/ 3827) beraten und ungeachtet der Proteste der 
Eltern beschlossen. Die LEV prüft eine Klage vor Gericht.

8. Ausfallstundenstatistik
Herr Scharl hat dem EB eine Liste zukommen lassen, in der die Unterrichtsausfälle klas-
senweise aufgeführt sind. Die Tabelle ist recht interessant und zeigt die große Varianz 
der Fehlzeiten von Klasse zu Klasse (z.B. von 5 gegenüber 23 Ausfallstunden in 10 Wo-
chen), aber auch innerhalb einer Klasse vom einen betrachteten Zeitraum zum nächsten. 
Mit 1-2 Stunden Unterrichtsausfall pro Woche müssen Eltern / dürfen Schüler im Durch-
schnitt rechnen, was häufig auch auf "freudige Ereignisse" wie Exkursionen, Vorträge 
oder Projekte zurückzuführen ist. Der Begriff "Stundenausfall" ist unscharf. Man kann da-
runter entweder nur die durch den Lehrer verursachten Ausfälle - Freistunden oder auch 
die fachfremd vertretenen - oder zusätzlich auch die klassenbedingten Fehlstunden sub-
sumieren. Eine Klasse hat eventuell Unterrichtsausfall, weil der Lehrer krank ist oder 
Kolloquiumsprüfung hat, der Lehrer hat Unterrichtsausfall, wenn seine Klasse auf einer 
Exkursion ist. Dann fällt aber letztlich auch für sie -sein- lehrplanmäßiger Unterricht aus. 
Eindeutig interpretierbare Prozentangaben lassen sich deshalb aus der Statistik kaum 
ableiten. Problematisch hinsichtlich der Bewältigung des Stoffpensums ist im allgemei-
nen ein Unterrichtsausfall wegen lang andauernder oder immer wiederkehrender Erkran-
kung, was am MPG aber glücklicherweise relativ selten ist. Daneben bleibt als Haupt-
problem die strukturelle personelle Unterversorgung an staatlichen Schulen (z.B. die 
generelle Reduzierung von Übungsstunden wegen Chemielehrermangels am MPG). Die 
wichtigste Frage, nämlich die nach der effektiven Lernzeit, lässt sich über die Ausfall-
statistik ohnehin nicht beantworten; diese Zeit hängt weniger mit der Quantität als viel-
mehr mit der Qualität des Unterrichts zusammen - und auch vom Einsatz der Schüler.

9. Teilnahme
Wegen dringender familiärer Verpflichtungen hat Herr Scharl in letzter Zeit an Abendver-
anstaltungen der Schule nicht teilnehmen können. Wir freuen uns, dass er bald wieder 
dabei sein kann.

München, den 04.07.2010

Mit den besten Wünschen für die letzten Schulwochen
Ihr Elternbeirat
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