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Liebe Eltern, 
 
zu den Pfingstferien melden wir uns wieder bei Ih-
nen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Forderung nach 
einer besseren Lehrerversorgung. Werden Sie aktiv! 
 
Sie haben in der Zwischenzeit vielleicht unsere Be-
richte und Hinweise auf die Theaterveranstaltungen 
gelesen (http://ebmpg.wordpress.com/), der Besuch 
ist immer sehr lohnenswert und das Engagement der 
Mitwirkenden und natürlich der betreuenden Lehrer 
zeigt, dass das MPG nicht nur für die Naturwissen-
schaften steht. 
 
Falls es schulisch bisher nicht so gut lief, möchten 
wir Ihnen unseren Artikel über die Veranstaltung 
unserer engagierten Beratungslehrerin, Frau Bucht-
ler, zum mittleren Schulabschluss empfehlen. Er 
erschien vor einiger Zeit in unserem Blog, aber man-
che Eltern war das noch nicht bekannt. Nutzen Sie 
die Angebote von Frau Buchtler (nicht nur für den 
mittleren Schulabschluss!) möglichst frühzeitig, wenn 
Ihnen die Notenentwicklung Sorgen macht. 
 
Diese Infobriefe erscheinen ja immer mit einem ge-
wissen zeitlichen Abstand. Falls Sie sich zwischen-
durch informieren möchten, nutzen Sie den Abo-
Service in unserem Blog. Geben Sie einfach Ihre E-
Mailadresse in das Feld links oben ein. Oder folgen 
Sie uns auf Twitter https://twitter.com/ebmpg 
 
 
Ihr Elternbeirat | MPG 
Helmut Costa 
hc@mnet-mail.de 
 
 
 
 
Die Themen heute: 
 
Demonstration "Bildung 21" 1 
Petition "Ausreichende Lehrerversorgung" 1 
Stundenausfall-Presseberichte 1 
Radlchecker 2 
Vortrag zur Ausstellung “Rechtsextremismus” 2 
Veranstaltung zum mittleren Schulabschluss 2 
Schulweg 2 
Spannendes Projekt in Geschichte 3 

Demonstration "Bildung 21" 

 

 
 
Die Initiative “Bildung 21″ ruft zu einer Demonstration 
am 16.6.2012 um 12:00 am Karlsplatz/Stachus auf.  
 
Gefordert werden mehr Lehrer und kleinere Klassen. 
Statt statistischer Kosmetik zu Lasten der Schüler 
und Lehrer, sollen weniger Stunden ausfallen bzw. 
wirkliche Vertretungsstunden gehalten werden. 
 
Unterstützen Sie diese wichtigen Forderungen. Wer-
den Sie aktiv und kommen mit uns zur Demonstrati-
on! 
 
Weiter Informationen, Flyer usw unter: 
>>> http://wp.me/p19Ll3-jo 
 
 
 

Petition "Ausreichende Lehrerversorgung" 

Der Elternbeirat des Luitpold-Gymnasiums und die 
Landes-Eltern-Vereinigung haben folgende Petition 
erarbeitet: 

"Wir fordern eine ausreichende finanzielle und per-
sonelle Ausstattung für die Gymnasien, konkret eine 
massive Aufstockung der Lehrerstellen sowie eine 
Aufstockung der mobilen Reserven. Bildung für un-
sere Kinder sollte endlich eine wirkliche Priorität 
haben!" 

Unterstützen Sie diese Petition Online: 

>>> www.doodle.com/adyua97ygufnddwh 

 
 
 

Stundenausfall-Presseberichte 

Stundenausfälle sind auch am MPG ein leidiges 
Thema, in einzelnen Klassen fallen bis zu 14% der 
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Stunden ersatzlos aus. Was viele Schüler jetzt freut, 
fehlt ihnen womöglich später. 
 
Das Kultusministerium hat die Schulen jetzt ange-
wiesen, "freie" Mittel stärker zur Bekämpfung der 
Stundenausfälle zu verwenden. Viele Schulen ver-
wenden diese freien Mittel zur Finanzierung eines 
Sozialpädagogen/in, die sich um Verhaltensauffällig-
keiten, soziale Probleme, aber auch um Themen wie 
Mobbing kümmern. Viele Elternbeiräte anderer 
Münchner Gymnasien befürchten jetzt, dass diese 
Stellen gestrichen werden, in der Presse waren meh-
rere Berichte hierzu zu lesen. 
 
Herr Ebert, unser stellvertretender Direktor, hat uns 
mitgeteilt, dass diese Gelder am MPG schon bisher 
voll für Aushilfen verwendet wurden. Die Einstellung 
eines Sozialpädagogen war angedacht, wurde aber 
nicht realisiert.  
 
 
 

Radlchecker 

 
 
 
Reifen platt? 
    Licht kaputt? 
        Bremsseil gerissen? 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wie komme ich jetzt nach Hause? 

Am MPG kein Problem! Ab sofort gibt es die „Radl-
checker“, die täglich nach der 6. Stunde im Fahrrad-
keller mit Rat(d) und Tat zur Seite stehen. Wer Prob-
leme mit dem Fahrrad hat, kommt einfach nach der 
6. Stunde, bis spätestens 13:10 Uhr, vorbei. Die 
Radlchecker zeigen dann, wie Du Dein Radl wieder 
flott bekommst. Die Radlchecker sind Lars (9c) und 
Jens (7e) Nockenberg. Kräftige Unterstützung be-
kommen sie vom Elternbeirat, der eine Grundaus-
stattung an Ersatzteilen finanziert, und vom ADFC 
(Allgemeiner Deutscher Fahrradclub) , der das nöti-

ge Werkzeug zur Verfügung stellt. Außerdem wur-
den die Radlchecker von der Technik-AG des ADFC 
ausgebildet. An dieser Stelle herzlichen Dank für die 
Unterstützung! Die Radlchecker beraten kostenlos 
bei allen Problemen und Fragen rund ums Rad. Sie 
klären auch, ob Dein Rad verkehrssicher ist. Für 
größere Reparaturen kann in die Selbsthilfewerkstatt 
des ADFC ausgewichen werden. 

Wer Lust hat, selbst ein Radlchecker zu werden, ist 
herzlich willkommen! 
(Artikel von Fam. Nockenberg) 

 

 

Die folgenden beiden Artikel sind bereits in unserem 
Blog erschienen, zum Nachlesen finden Sie hier die 
Links: 

 

Vortrag zur Ausstellung “Rechtsextremismus” 

http://wp.me/p19Ll3-fZ 
 
Link zu den Plakaten der Ausstellung mit Erläuterun-
gen: 
>>> 
http://ebmpg.files.wordpress.com/2012/02/rechtsradikalismus.pdf 

 
 
 

Veranstaltung zum mittleren Schulabschluss 

http://wp.me/p19Ll3-fy 
 
 
 

Schulweg 

Die Pasing Arcaden haben nach mehreren Presse-
berichten über die Situation an der Liefereinfahrt 
Vorschläge zu einer Verbesserung der Situation 
erarbeitet. Diese Vorschläge liegen jetzt bei der 
Stadt München.  
 
Diese Vorschläge gehen in die richtige Richtung, ob 
die Stadt München diesen Vorschlägen zustimmt, 
steht in den Sternen. Auf jeden Fall dauert die Reali-
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sierung weitere Monate. Bis dahin fordern wir zu-
mindest die permanente Anwesenheit eines Einwei-
sers. 
 
Am 22. März haben wir auf der Pasinger Bürgerver-
sammlung weitere Anträge eingereicht. Hierzu ha-
ben wird uns mit den Elternbeiräten des Elsa-
Brändström-, des Bert-Brecht- und des Karlsgymna-
siums eng abgestimmt. Eigentlich geht es nur um die 
Umsetzung von Selbstverständlichkeiten bzw. ge-
setzlichen Vorgaben. Die Trägheit der Pasing Arca-
den und der Behörden ist erschreckend, ein Jahr 
nach der Eröffnung hat sich praktisch nichts geän-
dert. Die Pasinger Polizei ist der Meinung, an den 
Arcaden herrsche eine “übersichtliche Situation” und 
es gebe allenfalls Behinderungen, aber keine Ge-
fährdungen. Dieser Einschätzung stehen zahlreiche 
dokumentierte Fälle von eindeutigen Gefährdungen 
entgegen. Allerdings kann die Polizei keine Dauer-
überwachung einrichten, die Verantwortung liegt bei 
den Arcaden. 
 
 
 

Spannendes Projekt in Geschichte 

Im Geschichtsunterricht der Klasse 9d führte Frau 
Ostermeier ein sehr interessantes Projekt durch. Die 
Klasse wurde aufgeteilt und die Münchner Konferenz 
von 1938 neu “verhandelt”.  
 
Zwei Schülergruppen kamen dabei zu vollkommen 
unterschiedlichen Ergebnissen. Das Projekt hat sehr 
anschaulich gezeigt, dass Geschichte nicht einfach 
”passiert”, sondern “gemacht” wird und oft von vielen 
Randbedingungen oder Zufällen abhängt. Es war 
eine große Bereicherung des Unterrichts und zeigte 
fast spielerisch die Auswirkungen der Geschichte auf 
die Gegenwart. 
 
Den ausführlichen Bericht von Frau Ostermeier und 
Bilder zum Projekt finden Sie hier: 
 
>>> http://wp.me/p19Ll3-hj 
 


