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Liebe Eltern, 
 
heute berichten wir Ihnen von den Ergebnissen un-
serer gemeinsamen Sitzung mit den Klasseneltern-
sprechern. Dazu gibt es weitere Informationen aus 
der Schule und zu allgemeinen Schulthemen, bzw. 
zur Studien- und Berufswahl. Wie immer freuen wir 
uns über Ihre Meinung und Themenvorschläge. Viel 
Spaß beim Lesen!  
 
Wir wünschen Ihnen allen einen schönen Sommer 
und Ihren Kindern gute Noten bis zu den Ferien. 
 
Ihr Elternbeirat | MPG 
Helmut Costa 
 
Immer frisch:  >>>ebmpg.com 
 
 
Die Themen heute: 
 

Ferienprogramm: 1 

Gemeinsame Sitzung mit den 
Klassenelternsprechern 1 

Schulsozialarbeit 1 

Meinungsverschiedenheiten mit Lehrern 1 

Vorträge 2 

Naturwissenschaftliche Sammlung 2 

Kontaktaufnahme mit Lehrern 2 

Schulwegsicherheit 2 

LEV (Landes-Eltern-Vereinigung) 2 

Disziplinarmaßnahmen 2 

Mensa 2 

Schulfeste 3 

Renovierung einzelner Klassenzimmer 3 

Türkisch als spätbeginnende Fremdsprache 3 

"Forscherkiste" von Siemens 3 

Musik und Theater am MPG 3 

„Gemischtes“ 3 
Renovierung des MPG 3 

Reinigung des Gebäudes 3 

MPG-Galerie 3 

Schülerausweise 3 

50 Jahre MPG 3 

Ferienprogramm:  

Das Bildungswerk der bayrischen Wirtschaft bietet 
wieder spannende Programme in den Ferien an, 
alles kostenlos! 
 
Bionik-Camp 
>>> http://wp.me/p19Ll3-tb  
 
Forscherinnen-Camps 
>>> http://wp.me/p19Ll3-th  
 
 

Gemeinsame Sitzung mit den Klas-
senelternsprechern 

Schulsozialarbeit 

In den Schulen belasten Fälle von auffälligem Ver-
halten, Disziplinlosigkeit bis hin zu Gewaltanwen-
dung und Drogen den sozialen Zusammenhalt und 
die Lernerfolge. Nach der Einführung an den meisten 
anderen Schularten, findet die Schulsozialarbeit 
auch an Gymnasien zunehmend Beachtung.  
 
Die Klassenelternsprecher unterstützen die Bemü-
hungen des Elternbeirats 
(>>>http://ebmpg.com/?s=schulsozialarbeit ).  
zur Einrichtung der Schulsozialarbeit am MPG. Im 
Gespräch mit der Schulleitung wurde das Anliegen 
ebenfalls unterstützt, die finanziellen Fragen (Mittel, 
Befristung, Ausstattung der Stelle) werden mit der 
Stadt München geklärt. Es wäre sehr erfreulich, 
wenn sich dieses Anliegen umsetzen ließe. 
 
Falls Sie jemanden kennen, der Interesse an einer 
solchen Tätigkeit hat (vermutlich Teilzeit, aufgrund 
der Ferienzeiten auch für Eltern geeignet!) melden 
Sie sich bitte bei uns! 
 
 

Meinungsverschiedenheiten mit Lehrern 

Hier sollte zunächst immer das Gespräch mit dem 
jeweiligen Lehrer gesucht werden. Nicht immer ist 
die Schilderung der Schüler vollständig und objektiv 
und es müssen grundsätzlich beide Sichten respek-
tiert werden. Außerdem kann im Schulalltag jedem 
ein Fehler unterlaufen. 
 
Erst wenn sich so keine Einigung erzielen lässt, ist 
die Einschaltung des Klassenleiters bzw. der Schul-

http://ebmpg.com/
http://wp.me/p19Ll3-tb
http://wp.me/p19Ll3-th
http://ebmpg.com/?s=schulsozialarbeit
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leitung sinnvoll. Gerne können Sie auch den Eltern-
beirat kontaktieren, wenn Sie einen schnellen Tipp 
und eine neutrale Meinung einholen möchten. 
 
 

Vorträge  

Die Klassenelternsprecher haben angeregt, dass 
Vorträge zu den Themen Internet und Facebook 
wiederholt werden. Im letzten Schuljahr gab es einen 
sehr gut besuchten Vortrag der Münchner Polizei 
>>>http://ebmpg.com/?s=karakaya. 
 
Im vorletzten Schuljahr haben wir zusammen mit der 
Schule das Projekt Klicksalat >>>www.klicksalat.de 
organisiert. Bei diesem Projekt werden die Schüler 
und die Eltern in separaten Veranstaltungen für das 
Thema sensibilisiert. Am Anfang des nächsten 
Schuljahrs ist eine neue Veranstaltung zu diesem 
Thema geplant.  
 
Schauen Sie auch mal unsere Links zu diesem Be-
reich an: 
>>>http://ebmpg.com/internetfacebook/ 
 
 

Naturwissenschaftliche Sammlung 

Wir haben mehrmals über die Aktivitäten zur Erneue-
rung der naturwissenschaftlichen Sammlung berich-
tet: 

>>> http://ebmpg.com/tag/sammlung  

>>> http://wp.me/a19Ll3-ry 

Das Geld der Stadt München ist nun eingegangen, 
die Beschaffung läuft! Herzlichen Dank an die Lehrer 
für aufwändige Bestellung der Materialien. 

 

Kontaktaufnahme mit Lehrern 

Mehrere Klassenelternsprecher berichten von gele-
gentlichen Problemen mit Lehrern in Kontakt zu tre-
ten. Der Elternbeirat hat die Schulleitung gebeten, 
bei der neuen Schulhomepage nach Möglichkeit ein 
entsprechendes Kontaktformular vorzusehen.  

In der Zwischenzeit empfiehlt es sich im Sekretariat 
anzurufen und eine Rückrufnummer zu hinterlassen. 

Schulwegsicherheit 

Auch ein Dauerbrenner, besonders an der Offen-
bach- und Landsberger Straße. Bitte wenden Sie 
sich an die Polizei, das KVR oder den Elternbeirat, 
wenn Sie Probleme feststellen. Wichtig ist auch eine 
Dokumentation, am besten mit Foto und genauem 
Zeitpunkt. 

>>> http://ebmpg.com/schulwegsicherheit/ 

 

LEV (Landes-Eltern-Vereinigung) 

Der Elternbeirat hat an der letzten Sitzung der LEV 
teilgenommen: 

Was ist eigentlich die LEV? 
>>>http://ebmpg.com/lev/was-ist-die-lev  

Mitgliederversammlung 2013: 
>>> http://www.lev-gym-bayern.de/node/415 

Themen waren u.a. das G8, bzw. das "Flexibilisie-
rungsjahr":  
>>> http://wp.me/p19Ll3-s6. 

 

Disziplinarmaßnahmen 

Mehrere Klassenelternsprecher berichten von Dis-
ziplinlosigkeiten und großer Lautstärke in einzelnen 
Stunden. Gleichzeitig häufen sich in einzelnen Klas-
sen Disziplinarmaßnahmen wie Verweise, teilweise 
könnten die Schüler keine Verbindung zwischen 
Ihrem Fehlverhalten und der Disziplinarmaßnahme 
herstellen, bzw. nach einer Eskalation trifft es "den 
nächsten" und damit oft den falschen Schüler.  

Wir haben die Bitte der Eltern nach konsequenter 
und nachvollziehbarer Wahl der Disziplinarmaßnah-
men an die Schulleitung und die Lehrerkonferenz 
weitergegeben. 

 

Mensa 

Die Stadt München plant die Bewirtschaftung der 
Mensen zentral zu organisieren. Ursprünglich war 
der Beginn dafür im Schuljahr 2013/2014 geplant, 
nach Berichten in der Presse scheint dieser Plan 
aber sehr optimistisch… 

http://ebmpg.com/?s=karakaya
http://www.klicksalat.de/
http://ebmpg.com/internetfacebook/
http://ebmpg.com/tag/sammlung
http://wp.me/a19Ll3-ry
http://ebmpg.com/schulwegsicherheit/
http://ebmpg.com/lev/was-ist-die-lev
http://www.lev-gym-bayern.de/node/415
http://wp.me/p19Ll3-s6
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Schulfeste 

Die Klassenelternsprecher hatten den Eindruck, 
dass manches Fest am MPG recht laut und chao-
tisch abläuft. Es bestand Einvernehmen, dass hier 
wohl nicht viel zu ändern ist und dass die Schüler, 
vor allem in der Unterstufe, zufrieden mit dem Ablauf 
sind. 
 
 

Renovierung einzelner Klassenzimmer 

Hier kommt es auf die Initiative der Eltern an. Die 
Schule unterstützt solche Renovierungen, teilweise 
auch finanziell.  
 
Besprechen Sie derartige Vorhaben mit den Klas-
seneltern und mit dem Klassenlehrer, am besten 
natürlich zu Beginn des nächsten Schuljahrs. 
 
 

Türkisch als spätbeginnende Fremdsprache 

Für türkischstämmige Schüler (und bei Belegung 
eines Vorbereitungskurses auch für andere) soll im 
Münchner Westen Türkisch als spätbeginnende 
Fremdsprache angeboten werden.  
 
Die Klassenelternsprecher befürworten das Vorha-
ben. Der verantwortliche Abteilungsleiter im Kultus-
ministerium unterstützt dies ausdrücklich und stellt 
bei Bedarf die Lehrer zur Verfügung. Der Elternbeirat 
unterstützt gemeinsam mit den anderen Schulen im 
Münchner Westen die Ermittlung des Bedarfs. Eine 
Einrichtung am MPG selbst ist momentan eher un-
wahrscheinlich, weil hier Russisch angeboten wird. 
 
 

"Forscherkiste" von Siemens 

Ein Klassenelternsprecher stellte eine Forscherkiste 
von SIEMENS vor. Er wird sich mit den naturwissen-
schaftlichen Fachschaften in Verbindung setzen. 
 
 

Musik und Theater am MPG 

Der Elternbeirat wurde gebeten, die Werbung für 
diese Veranstaltungen im Elternbeirats-Blog fortzu-
führen. Gerade an einem naturwissenschaftlichen 
Gymnasium bereichern die musischen Fächer und 

das Engagement der Fachlehrer und der Schüler 
das Schulleben ganz außerordentlich. 
 
 

„Gemischtes“ 

Renovierung des MPG 

Der Westteil und die Toiletten im Fachtrakt werden 
ab Mitte Juni renoviert. Der erhoffte Neubau der 
Pavillons ist noch offen. Der EB schreibt einen Brief 
an den Schulrat mit der Bitte um Beschleunigung. 
 

Reinigung des Gebäudes 

Eine Begehung der Schulleitung zusammen mit der 
Reinigungsfirma und der Stadt München zeigte die 
Problematik der mangelhaften Reinigung. Die Schul-
leitung überlegt jetzt die Festanstellung von zuver-
lässigem Personal. 

 

MPG-Galerie 

(Siehe Infobrief März: >>> http://wp.me/a19Ll3-ry) 

Die Planungen schreiten voran, eine Gruppe von 
Lehrern arbeitet an der Umsetzung. Ziel ist die Dar-
stellung der vielfältigen Aktivitäten am MPG, z.B. der 
Seminare der Oberstufe. 

 

Schülerausweise 

Die Schulleitung hat uns informiert, dass Schüler-
ausweise alle zwei Jahre erstellt werden. Bei Bedarf 
kann aber auch ein Ausweis aus dem Zeitschriften-
handel und ein Foto im Sekretariat gestempelt und 
unterschrieben werden. 

 

50 Jahre MPG  

1963 wurde das Gebäude in der Weinbergerstraße 
bezogen. 1965 erhielt die Schule dann den Namen 
„Max-Planck-Gymnasium“. Genau genommen ist 
also nur das Gebäude 50 Jahre alt, aber so genau 
wollen wir es nicht nehmen, wenn es etwas zu feiern 
gibt ;-)  
Es ist geplant, dass Schüler eine kleine Festschrift 
erstellen.  

http://wp.me/a19Ll3-ry

