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Liebe Eltern, 
 
bald haben wir es wieder geschafft! Wir wünschen 
Ihnen und Ihren Kindern für die nächsten Wochen 
noch viel Energie und dann schöne Ferien! 
 
In diesem Infobrief berichten wir u.a. von den Ergeb-
nissen unserer gemeinsamen Sitzung mit den Klas-
senelternsprechern. Dazu gibt es wie immer weitere 
Informationen aus dem Schulleben und der Bil-
dungspolitik. Besonders hinweisen möchten wir auf 
den Afghanistan-Benefiz-Abend, der von zwei Schü-
lerinnen des Max-Planck- und des Elsa-Brändström-
Gymnasiums organisiert wird. 
  
 
Ihr Elternbeirat | MPG 
Helmut Costa 
 
Immer frisch:  >>>ebmpg.com 
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Elternbeirat sucht Nachwuchs! 

 
Da auch die schönste Schulzeit einmal zu Ende 
geht, müssen auch einige der Elternbeiräte schwe-
ren Herzens auf ihr Amt verzichten.  
 
Zu Beginn des kommenden Schuljahrs wird der El-
ternbeirat neu gewählt. Wir bitten Sie ganz herzlich 
am Anfang des nächsten Schuljahres zur Wahl zu 
gehen und – noch besser – sich zur Wahl zu stel-
len. Die Arbeit im Elternbeirat ermöglicht viele Ein-
blicke in das Schulleben und fördert das Verständnis 
für schulische Fragen. Eine starke Elternschaft ist 
wichtig! 
 
Das Leben am MPG ist auch von Schülern aus vie-
len verschiedenen Herkunftsländern geprägt. Der 
Elternbeirat entspricht dieser Vielfalt leider noch 
nicht. Deshalb würden wir uns besonders über 
Kandidaten mit einem nichtdeutschen Hinter-
grund freuen. 
 
Sprechen Sie uns doch einfach auf unserem Stand 
am Sommerfest an! 
 
 

Beiträge fürs Sommerfest 

 
Am 24.7. findet das gro-
ße Sommerfest am MPG 
statt. Es wird wieder eine 
offene Bühne für Vorfüh-
rungen aller Art geben. 
Alle Schülerinnen und 

Schüler, aber auch Eltern können hier einzeln oder 
in Gruppen auftreten.  
 
Musik, Theater, Zaubern, Jonglieren, Tanzen, Tur-
nen, Judo: alles ist willkommen! Falls Sie oder Ihre 
Kinder etwas vorführen wollen, melden Sie sich 
bitte bei Frau von Grafenstein oder Frau Tyroller 
(über das Sekretariat).  
 
 

Leitfaden Lehrer-/Elterngespräch 

 
Bei Fragen, Anregungen oder Konflikten soll Sie 
unser Leitfaden unterstützen. Sie finden ihn im Inter-
net >>> Leitfaden und als Datei im Anhang der Mail. 

Afghanische Kultur, Essen und Musik 
am MPG – Benefizveranstaltung 

 
Zwei Schülerinnen des 
Max-Planck-
Gymnasiums und des 
Elsa-Brändström-
Gymnasiums organisie-
ren eine beeindruckende 
Benefizgala an unserer 
Schule. 

 
Beide stammen aus Afghanistan und möchten die 
Kultur Ihres Heimatlandes vorstellen und um Un-
terstützung nach dem katastrophalen Erdrutsch 
in der Provinz Badachschan bitten. 
 
Dieses Engagement ist außergewöhnlich und ver-
dient jede Unterstützung. Kommen Sie! 
 
Termin: 11.7.2014 um 19:00 in der Turnhalle 
 
>>> Weitere Informationen 
 
 
Wichtig: Die beiden Veranstalterinnen bitte um Ku-
chen usw. -  Spenden. Bitte ebenfalls in die Orga-
Liste eintragen: 
 
https://doodle.com/ug9hxu63cinzenwd  
 
 

Wie lief das Abi am MPG? 

 
Von 129 Teilnehmers haben drei nicht bestanden 
(Durchfallerquote also 2,3 %, nach 4,8 % im Vor-
jahr). Die Durchschnittsnote ist 2,36 (nach 2,41 im 
Vorjahr). Die Anzahl der Abiturienten im Bereich 1,0 
- 1,5: 17 (also 13,5 % aller Bestandenen). Die 
Spitzenergebnisse waren dreimal 1,0, was wir noch 
nie hatten! 
 
Insgesamt war der Jahrgang 2014 (v.a. durch die 
größere Spitzengruppe) stärker als die der vergan-
genen Jahre. Die bayernweiten Werte werden An-
fang August veröffentlicht.  
(Information von Herrn Ebert) 
 
 
 
 

https://ebmpg.files.wordpress.com/2014/06/hand-afghanistan.png
https://ebmpg.files.wordpress.com/2014/06/leitfaden-lehrer-elterngesprc3a4ch.pdf
http://ebmpg.com/2014/06/30/afghanische-kultur-essen-und-musik-am-mpg-benefizveranstaltung/
https://doodle.com/ug9hxu63cinzenwd
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Anliegen der Klassenelternsprecher 

 
Herzlichen Dank an Herrn Ebert für die Unterstüt-
zung bei mehreren der folgenden Themen: 
 

Notenschnitte 

 
Die Klassenelternsprecher berichten über teilweise 
sehr schlechte Notenschnitte weit unter der Note 4.  
 
Bei Schnitten unter 4, muss die Prüfung dem jeweili-
gen Fachschaftsleiter vorgelegt werden, Schnitte 
unter 4,2 müssen der Schulleitung vorgelegt werden. 
Es ist eine große Streuung zwischen den Klassen zu 
beobachten, es gab bei Englischschulaufgaben in 
der fünften Klasse Werte zwischen 2,44 und 4,5. Die 
Schulleitung unterstützt den Wunsch des Elternbei-
rats nach Vereinheitlichung der Anforderungen und 
der Unterrichtsqualität.  
 
Falls in Ihren Klassen wiederholt sehr schlechte 
Schnitte auftreten, kontaktieren Sie bitte die Klassen-
leitung und die Fachschaftsleitung, um gemeinsam 
die Ursachen zu suchen und Lösungen zu erarbei-
ten. 
 
 

Gleichmäßige Verteilung der Schulaufgaben 

 
Laut Schulordnung wird maximal eine Schulaufgabe 
pro Tag und zwei pro Woche geschrieben. Der 
Schulaufgabenplan wird halbjahresweise für jede 
Klasse oder Kurs ausgehängt.  
 
Aufgrund der vielen zeitlichen Einschränkungen 
(Fahrten, Abiturprüfungen usw.) ist eine gewisse 
Ballung nicht zu vermeiden. Bitte sprechen Sie Ihre 
Klassenleiter an, falls es zu Problemen kommt. 
 
 

Wiederholerquoten 

 
Die Klassenelternsprecher berichten, dass teilweise 
sehr viele Schüler gefährdet sind, bzw. das Jahr 
wiederholen müssen.  
 
Die Quoten streuen stark zwischen 1,6% und 16% 
(bezogen auf einzelne Jahre und Klassen). Die Leis-

tungsfähigkeit der Schüler ist nach Meinung der 
Schulleitung durch steigende Übertrittsquoten ans 
Gymnasium tendenziell gesunken.  
 
Auch scheinen sich in manchen Klassen und Jahr-
gangsstufen die Probleme mit Noten zu konzentrie-
ren. Der Elternbeirat hat die Schulleitung gebeten, 
diesen Umstand im Auge zu behalten und, wo mög-
lich, gegenzusteuern. 
 
 

Beschädigungen an Fahrrädern 

 
Aus Personalmangel ist eine Aufsicht durch Lehrer 
nicht durchgehend machbar. Die Überwachung 
durch Kameras wurde von der Stadt München abge-
lehnt. Der Elternbeirat stellt allerdings in Frage, ob 
durch Technik und Überwachung eine wirkliche Ver-
besserung erreicht werden kann. Ziel muss der Res-
pekt vor dem Eigentum aller Mitschüler sein.   
 
Der Elternbeirat hat deshalb wiederholt darum 
gebeten, die Themen Eigentum und Disziplin im 
Rahmen der Projekttage zu behandeln. 
 
Eine Beobachtung und Meldung von mutwilligen 
Beschädigungen ist kein Petzen, sondern verhindert 
weitere Sachbeschädigungen. Auch wir Eltern sind 
hier gefragt, positiv auf unsere Kinder einzuwirken. 
 
 

Schulsozialarbeit 

 
Obwohl die Schule im vergangenen Jahr eine gewis-
se Hoffnung auf die Finanzierbarkeit geweckt hatte, 
sind doch keine ausreichenden Mittel vorhanden. 
Herr Ebert kontaktiert die Nachbargymnasien, ob 
eventuell eine gemeinsame Lösung machbar wäre.  
 
 

Kopfprämien bei Vergehen 

 
Die Klassenelternsprecher und der  Elternbeirat bit-
ten die Schulleitung, bei der Auslobung von Kopf-
prämien (bei Graffitti, Beschädigungen usw.) Zu-
rückhaltung zu üben. Laut Schulleitung sind in den 
letzten fünf Jahren dreimal derartige Prämien ausge-
lobt worden. 
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Große Zahl an Referendaren 

 
Der Einsatz von Referendaren bringt neue Methoden 
und frischen Wind in die Schulen und ist insofern 
grundsätzlich positiv. Die Klassenelternsprecher 
berichten, dass in manchen Klassen mehr Referen-
dare als fertig ausgebildete Lehrer eingesetzt wer-
den und dass in Einzelfällen eine ausreichende Be-
treuung der Referendare nicht gewährleistet sei.  
 
Die Schulleitung gibt dazu folgende Informationen: 
Am MPG werden in elf Fächern Referendare ausge-
bildet. Jeder Seminarlehrer betreut zwischen drei 
und elf Referendaren. Auch aus Sicht der Schullei-
tung wäre ein besserer Betreuungsschlüssel sehr 
wünschenswert, um eine intensivere Betreuung aller 
Referendare zu gewährleisten.  
 
Die Schulen bekommen die Referendare vom Kul-
tusministerium zugewiesen, eine Einflussnahme ist 
wohl nicht möglich. Ein besonderer Engpass besteht 
in Informatik. Das Kultusministerium hat in diesem 
Fach zwei Lehrer des MPG kurzfristig abgezogen, 
ohne einen Ersatz sicherzustellen. Das hat u.a. zur 
Folgen, dass in der Oberstufe Kurse nach dem 
Zwergschulprinzip gehalten werden müssen, d.h. 
zwei Jahrgangsstufen werden gleichzeitig von einem 
Lehrer unterrichtet, ein für die Schüler und Lehrer 
sehr belastender Zustand. 
 
Durch die insgesamt sehr hohe Zahl an Referenda-
ren und den ungünstigen Betreuungschlüssel wer-
den die positiven Effekte teilweise überlagert. Im 
Grunde wird vom KuMi versucht, auf dem Rücken 
der Referendare und der Schüler Geld zu sparen.  
 
 

Schuldatenverwaltung 

 
Seit diesem Jahr wird die zentrale Erfassung von 
Schülerdaten mit einem neuen System durchgeführt. 
Der Presse war wiederholt zu entnehmen, dass die 
Datenkonsolidierung oft fehlerhaft ist und die Module 
teilweise gar nicht genutzt werden können. Die 
Schulen sind durch die holprige Einführung erheblich 
belastet.  
 
Für uns Eltern wäre es sehr wünschenswert, in ver-
ständlicher Form zu erfahren, welche Daten der 
Schüler und der Eltern wo gespeichert werden. Bit-
ten um eine kurze und übersichtliche Darstellung 

wurden vom KuMi abgelehnt. Stattdessen wird nur 
auf den Gesetzestext verwiesen, der allerdings eine 
kaum verständliche Lektüre ist und die Fragen nicht 
allgemein verständlich beantwortet.  
 
 

Abifeiern 

 
In den letzten Jahren wird auf Wunsch der Schüler 
ein zunehmend größerer Aufwand für externe Abifei-
ern getrieben, die Schüler gehen hohe finanzielle 
Verpflichtungen ein.  
 
Der EB ist einstimmig der Meinung, dass die Abifeier 
eine Schulveranstaltung ist, die auch finanziell 
schlechter gestellten Familien uneingeschränkt offen 
stehen muss. Die Übergabe der Zeugnisse und eine 
Feier (Musik usw.) sollten in der Schule oder in ei-
nem kostengünstigen Saal stattfinden und von der 
Schule entsprechend organisiert werden. Eine Party 
danach steht den Schülern und den Eltern, falls sie 
dies wünschen, natürlich frei. 
 
 

Flexijahr 

 
Nur an 150 der ca. 400 bayerischen Gymnasien wird 
laut KuMi das Flexijahr genutzt. Der Bayerische Phi-
lologenverband schätzte, dass in ganz Bayern 300 
bis 400 Schüler daran teilnehmen. Am MPG wählten 
drei Schüler eine der Optionen. 
 
 

Mensa 

Es scheint eine Lösung für die Mensa-Nachfolge 
gefunden worden zu sein, die Details werden mit der 
Stadt München gerade geklärt.  
 
Die Firma Lange und Siller würde dann zu Beginn 
des neuen Schuljahres den Betrieb der MPG-Mensa 
übernehmen. Lange und Siller betreibt mehrere 
Schulmensen in München und im Umland (z.B. 
Rupprecht-, Käthe-Kollwitz- und Feodor-Lynen-
Gymnasium).  
 
Nach dem momentanen Stand wird das Hauptgericht 
4,20 € kosten, Vor- und Nachspeise je 0,55 €. Die 
Reservierung läuft technisch wie bisher, allerdings 



 
Elternbeirat | MPG 
 
Infobrief Juli 2014 
 
 
 
 

5/5 

jetzt mit einem wesentlich längeren Vorlauf von 18 
Wochen und damit weniger Gefahr, die Reservie-
rung während der Ferien zu vergessen.  
 
Die Zubereitung erfolgt zum überwiegenden Teil 
nach dem cook-and-chill-Verfahren, d.h. es wird 
knapp vorgegart, gekühlt geliefert und dann erst kurz 
vor der Ausgabe zu Ende gekocht.  
 
Der Elternbeirat hat von anderen Schulen positives 
Feedback zum neuen Mensabetreiber erhalten. Das 
KKG ist z.B. seit sieben Jahren zufrieden. Dort kann 
die Mensa auch außerhalb der Essenszeiten zum 
Lernen, Spielen und Unterhalten genutzt werden. 
Dieser Wunsch vieler Schüler und Eltern wurde vom 
Elternbeirat an die Schulleitung weitergeleitet.  
 
 

Weg mit den Pavillons! 

 
Für alle, die die MPG-Pavillons optisch und geruch-
lich für eine Schande halten, besteht Hoffnung. Die 
Pavillons sollen abgerissen werden, ein Neubau 
dann 2018 eröffnet werden.  
 
Ob auch eine dringend benötigte Aula oder eine 
Bühne gebaut werden, ist der Schulleitung noch 
nicht bekannt. Die neuen Räume sollen auch für die 
Einführung neuer Lernkonzepte geeignet sein, ein 
Anliegen des Münchner Schulreferenten.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


