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Liebe Eltern,

dies ist der erste Infobrief des im September 
neu gewählten Elternbeirats wir werden Sie 
nach wie vor in der bekannten Art und Weise 
wie bisher in unregelmäßigen Abständen mit In-
fobriefen über aktuelle Themen versorgen.

Wir dürfen Sie bei dieser Gelegenheit auch auf 
unseren Internetauftritt hinweisen, der neben 
den Infobriefen und vielen weiteren wichtigen 
Informationen auch immer wieder tagesaktuelle 
Beiträge enthält. Dort können Sie die Informa-
tionen auch abonnieren und werden so per E-
Mail aktuell informiert, wenn es etwas Neues 
gibt.
 

Schauen Sie einfach mal unter
ebmpg.com

Der Elternbeirat würde sich freuen, wenn viele 
Eltern die neuen Möglichkeiten der Kommunika-
tion nutzen würde.

Ihr

Manfred Müller
Vorsitzender des Elternbeirats
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Dank an die ausgeschiedenen Mitglie-
der des Elternbeirats

Vorweg ein herzlicher Dank an alle ausgeschie-
denen (weil sie zusammen mit ihrem Kind das 
Abi bestanden haben oder weil sie nicht mehr 
kandidiert haben) Elternbeiratsmitglieder für ihre 
Arbeit in der letzten Wahlperiode.
Ein besonderer Dank gilt unserem vormaligen 
Vorsitzenden Helmut Costa, der nicht nur unse-
ren Web-Auftritt unheimlich bereichert hat und 
viele Themen aufgegriffen. Schön, dass er an-
geboten hat, uns weiter mit Rat und Tat zu un-
terstützen.

Neuer Elternbeirat – zum Teil alte 
Themen

Nach seiner konstituierenden Sitzung möchte 
sich der Elternbeirat zunächst schwerpunktmä-
ßig folgenden Themenbereichen widmen:

● Schulhaussanierung, baulicher Zustand: ei-
gene Aktionen planen (z.B. „Ramadama“, 
Eigenleistung der Eltern)?

● Zusammenarbeit Eltern, Schüler und Leh-
rer verbessern

● Schulsozialarbeit stärken (Einstellung ei-
nes Sozialarbeiters, Finanzmittel etc.)

● Naturwissenschaften und Technik noch 
stärker fördern

Kontakt und Zusammenarbeit mit der 
Schulleitung

Der Vorsitzende des Elternbeirats hat mit dem 
Schulleiter Herrn Scharl einen monatlichen Jour 
fixe vereinbart zum beiderseitigen Informations-
austausch.

Einige Mitglieder des Elternbeirats werden zum 
unmittelbaren Kontakt mit dem gesamten
Lehrerkollegium an einer Lehrerkonferenz teil-
nehmen.

Pavillons : Formaldehyd weg – 
Schallschutz aber auch

Die Raumluftmessungen nach den Sanierungs-
maßnahmen – Entfernung der belasteten 
Schalldämmstoffe – haben gesundheitlich unbe-
denkliche Werte ergeben. Allerdings musste 
Herr Scharl nunmehr die Stadt München um 
eine umgehende Wiederherstellung einer ak-
zeptablen Raumakustik bitten. In etwa zwei 
Jahren sollen dann die Pavillons durch Neubau-
ten ersetzt werden.

Mensa

Erste Rückmeldungen zu der Mensa-Verpfle-
gung sprechen von einem ordentlichen Start. 
Appell an alle potentiellen Mensabesucher 
(Schüler incl. Oberstufe und Lehrkräfte): Je 
mehr an der Mittagsverpflegung teilnehmen, um 
so eher kann die Qualität gehalten/verbessert 
werden!
Allerdings soll mit der Schulleitung das Problem 
der teilweise zu kurzen Mittagspause bespro-
chen werden.

ESIS

Die Schulleitung bittet alle Eltern, über das 
Elektronische Schul-Informations-System ESIS 
mit der Schule zu kommunizieren und die ent-
sprechenden Informationen (Rundschreiben 
etc.) abzurufen. Kleinere Problemstellungen sol-
len noch behoben werden. Wer in Papierform 
informiert werden will muss dies der Klassenlei-
tung ausdrücklich mitteilen.
Für das Elektronische Schul-Informations-Sys-
tem können Sie sich auf der Homepage der 
Schule unter www.mpgmuenchen.de unter dem 
Menüpunkt „Aktuelles“ anmelden.
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Klassenelternsprecher (KES) – Zu-
sammenarbeit mit dem Elternbeirat

Zur Besprechung von klassenübergreifenden 
Themen steht der EB jederzeit zur Verfügung. 
Klassenspezifische Probleme sollten innerhalb 
der Klasse mit der Klassenleitung und/ oder der 
betroffenen Lehrkraft einer Lösung zugeführt 
werden.
Voraussichtlich im Februar 2015 soll eine ge-
meinsame Sitzung mit allen Klassenelternspre-
chern und dem Elternbeirat erfolgen.
Auf Anregung einzelner Eltern aus den 9. und 
10. Klassen sollen im nächsten Schuljahr auch 
für die 10. Klassen Klassenelternsprecher ge-
wählt werden. Der Elternbeirat versucht zu eru-
ieren, ob bereits für dieses Jahr, bei ausrei-
chendem Interesse, eine Wahl in den 10. Klas-
sen durchgeführt werden soll.

Infoveranstaltungen am MPG

Auch dieses Schuljahr soll durch einen externen 
Referenten (von der Polizei) über die vielfältigen 
Probleme und Gefahren des Internets informiert 
werden.
Vorschläge für andere Veranstaltungen, am 
besten mit einer/einem entsprechenden Refe-
rentin/Referenten sind jederzeit willkommen!

Berufswahl: auch eine Aufgabe der 
Eltern!

Das Berufsinformationszentrum in der Kapuzi-
nerstraße veranstaltet am 06. November um 
18:00 Uhr einen Elterninformationsabend zum 
Thema Studien- und Berufswahl.
Informationen finden Sie hier.

Studien- und Ausbildungsmesse 
„Einstieg“ in München

Ausbildung? Studium? Oder erst mal ab ins 
Ausland? Antworten auf diese Fragen erhalten 
Schüler, Lehrer und Eltern auf der Einstieg 
München, die am

21. und 22. November 2014

in den Hallen 2 und 3 im MOC München stattfin-
det.An beiden Tagen gibt es umfassende Infos 
zu Ausbildung, Studium, Beruf, Bewerbung und 
dem Auslandsaufenthalt. Es werden rund 240 
Hochschulen, Unternehmen, Verbände und 
Sprachreiseanbieter sowie 16.000 Besucher er-
wartet.

Nähere Infos erhalten Sie hier.
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