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Liebe Eltern!

1. Herzlich Willkommen
Wir begrüßen unsere neuen Fünftklässler mitsamt ihren Familien ganz herzlich und wün-
schen ihnen schöne und erfolgreiche Schuljahre am MPG. Hoffentlich leben sich alle 
Fünftklässler trotz der Größe der Schule und dem ungewohnten Fachlehrerprinzip recht 
schnell am Max-Planck ein. Auch nach dem Wechsel auf das Gymnasium bleibt übrigens 
Zeit für außerschulische Aktivitäten, Sport, Musik oder Wahlkurse. Ermutigen Sie Ihre 
Kinder dazu, denn gerade im G8 ist ein Ausgleich äußerst wichtig. Und selbst wenn das 
Sporttraining ausgerechnet am Tag mit dem Nachmittagsunterricht liegen sollte und des-
halb nur wenig Zeit zum Lernen bleibt, so laufen Vokabeln ja nicht weg, sie müssen dann 
halt ein oder zwei Tage später "für´s Leben" gelernt werden (dann aber natürlich schon!). 
Ihnen allen und vor allem Ihren Kindern viel Glück am MPG!

2. Bildungsbericht München
Die Stadt München hatte 2006 als erste Kommune Deutschlands einen eigenen Bericht 
erstellt, 2010 erschien nun ein weiterer (www.muenchen.de/bildungsbericht ).
Interessant ist beispielsweise die Darstellung der Übertrittsquoten oder der Ergebnisse 
des VERA-3-Deutsch-Tests in den Münchner Grundschulsprengeln. Sowohl bei den 
Übertrittsquoten als auch bei den Testergebnissen lassen sich etwas über 50% der Vari-
anz allein durch die soziale Lage im Sprengel (Kaufkraft, Bildungsstand, Ausländeranteil) 
erklären. Erstaunlicherweise gibt es aber Sprengel mit hoher Versagensquote im Test 
bei gleichzeitig hoher Übertrittsquote auf´s Gymnasium (bzw. umgekehrt). Das Einzugs-
gebiet des MPG weist insgesamt recht hohe Übertrittsquoten bis über 60% auf, nur bei 
wenigen südlich / östlich gelegenen Schulsprengeln ist sie unter 40%.
In München mussten 2008/09 3,8 Prozent der Schüler die Klasse wiederholen, wesent-
lich mehr als im bayerischen Durchschnitt. Dabei ist die Quote bei ausländischen Schü-
lern doppelt so hoch wie bei den deutschen, bei Jungen ist sie ein Drittel höher als bei 
Mädchen. Die meisten Wiederholer gibt es an Realschulen, aber auch 2,8% der Münch-
ner (2,0% der bayrischen) Gymnasiasten bleiben pro Jahr sitzen. (Da sich am MPG auch 
schwächere Schüler gern einschreiben, ist die Wiederholerquote bei uns noch höher, 
nach Auskunft von Herrn Scharl liegt sie bei 5 Prozent.)

3.  Eigenbeteiligung bei Lernmitteln
In Bayern sind Atlanten und Formelsammlungen sowie Lernmittel (z.B. Arbeitshefte) von 
der Lernmittelfreiheit ausgenommen. Nach dem Bay. Schulfinanzierungsgesetz können 
Eltern jedoch auf Antrag auch die Atlanten und Formelsammlungen für Mathe / Physik 
kostenlos von der Schule erhalten, wenn sie Sozialleistungen (Hartz IV, ...) beziehen. 
Gleiches gilt bei Bezug von Kindergeld für drei oder mehr Kinder ab dem dritten Kind. 
Maßgeblich sind die Verhältnisse zum Stichtag der Amtlichen Schuldaten (1.10.).

4. Ökologisch korrekte SMV
Die SMV hat sich entschieden, bei Grillaktionen usw. in Zukunft regional erzeugte Pro-
dukte bzw. bei ortsansässigen Metzgern einzukaufen (anstatt bei Metro).

5. Neuregelungen bei Kurzarbeiten / Stegreifaufgaben
Künftig ist es am MPG jedem Lehrer freigestellt, Kurzarbeiten schreiben zu lassen, unab-
hängig davon, wie die Fachkollegen dies in der gleichen Jahrgangsstufe handhaben.
Prinzipiell sollen Stegreifaufgaben an Tagen mit Schulaufgabe / Kurzarbeit unterbleiben, 
doch sind sie neuerdings in Kopplungsgruppen wie Religion oder Latein "erlaubter" als 
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bisher, dann nämlich, wenn der Lehrer sonst keine Chance hat, für alle Schüler die be-
nötigten Leistungsnachweise zu erheben. Schüler sollten also immer mit Exen rechnen.

6. Kurzpausen (?)
Zum Ende des letzten Schuljahres stand eine Änderung der Pausenzeiten zur Diskus-
sion. Aus der Lehrerschaft war die Anregung gekommen, neben den großen Pausen 
noch 5-Minuten-Pausen zwischen den Unterrichtsstunden einzulegen. Kurze Lernpau-
sen würden für eine bessere Verankerung des Gelernten im Gedächtnis sorgen, außer-
dem stressfreiere Raumwechsel und ein geordneteres Verräumen der Hefte und Auf-
schreiben der Hausaufgaben ermöglichen, und die eingeplanten 45 Minuten einer Schul-
stunde könnten wirklich für Unterricht zur Verfügung stehen. Vor allem erleichterten 
solche Pausen auch das kurze persönliche Gespräch zwischen Schüler und Lehrer im 
Anschluss an den Unterricht (Ansprechen von Problemen, Klärung organisatorischer 
Fragen...), und selbst der Austausch der Schüler unter einander könnte etwas aus der 
Unterrichtsstunde hinaus verlagert werden. Der Elternbeirat befürwortete die Einführung 
von Kurzpausen zunächst mit großer Mehrheit.
Allerdings folgten von Schüler-, Lehrer- und Elternseite auch gleich viele Bedenken: Leh-
rer hatten Angst, in den unbeaufsichtigten fünf Minuten würde Chaos im Klassenzimmer 
ausbrechen. Schüler hatten Bedenken, etliche Lehrer könnten die Kurzpause zum Über-
ziehen der Stunde nutzen. Der Elternbeirat wollte eine 20-minütige erste Pause, damit 
brotzeitlose Kinder es schaffen könnten, sich bis zum Ende der Pause zum Kiosk vorzu-
arbeiten. Die Beibehaltung der 20-minütigen Pause hätte allerdings eine Verlängerung 
der Gesamtaufenthaltszeit an der Schule bedeutet, was die Schüler ablehnten. Nun wäre 
zwar die Schulleitung auch zu 1-2 Stundenverkürzungen bereit gewesen, aber Eltern 
werteten diese "geschenkten" Minuten als "verschenkte" Lernzeit. Vor den Ferien konnte 
aus diesen verschiedenen Interessenslagen kein Kompromiss mehr erarbeitet werden. 
Schüler und Lehrer stimmten ab: Es bleibt vorläufig, wie es ist.

7. Veranstaltungen
Auf der FORSCHA (5. bis 7. November im M,O,C, München, neben der Spielwies´n und 
der Creativmesse, www.freizeitspass-muenchen.de/messen/forscha.html ) sollen Vorträ-
ge, Workshops und Experimente die Jugendlichen für die Welt der Naturwissenschaft / 
Technik und für MINT-Berufe begeistern. 
Energie ist das Thema der Münchner Wissenschaftstage vom 23. bis 26. Oktober an der 
LMU. Etliche Programmpunkte und Exkursionen sind für jüngere/ältere Schüler geeignet 
(tlw. Anmeldung nötig). www.muenchner-wissenschaftstage.de/2010/ 
Am 28. Oktober gibt es an der LMU eine Podiumsdiskussion mit Experten aus Wissen-
schaft, Schule, Kultusministerium und Wirtschaft zum Thema "Lernen im Gymnasium".

8. Elternbeiratswahl
Am 29.9. wurde - im Anschluss an die Präsentation des netten Films "Unsere Schulver-
einbarung", des neuesten Werks des Filmclubs - der Elternbeirat für die nächsten zwei 
Jahre gewählt. Eine Auflistung der neuen EB-Mitglieder wird auf die Homepage kommen. 
Jederzeit dürfen sich Eltern mit Fragen, Anregungen oder Anliegen gern an den EB 
wenden. Da der Elternbeirat über die eigenen Kinder nur in einen Teil der Klassen Ein-
blick gewinnen kann, wäre häufiger eine aktive Kontaktaufnahme der Eltern sinnvoll.

9. Infoblatt
Die EB-Wahl war zugleich eine indirekte Abstimmung über das Infoblatt. Das Blatt sollte 
ein konkreter Versuch sein, allmählich eine bessere Informationsweitergabe des EB an 
die Eltern zu etablieren, darüber hinaus über den Mail-Verteiler eine Vernetzungsmög-
lichkeit zwischen EB und Eltern und auch der Klassen untereinander aufzubauen. Die 
Wahl hat gezeigt, dass die Arbeit an diesem Projekt für viele Eltern nur geringe Wertig-
keit besitzt und es somit - zumindest in der bisherigen Form - durchgefallen ist.

München, den 06.10.2010

Herzliche Grüße und alles Gute für das neue Schuljahr
Martina Schlüter
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