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Liebe Eltern,

hier nun der neue Infobrief des Elternbeirats. 
Wieder sind viele aktuelle Themen angespro-
chen, die für die Eltern und Schüler wichtig sind.

Mit den Infobriefen, dem Blog des Elternbeirats 
und den anderen Kommunikationsmedien ste-
hen Ihnen so verschiedene Möglichkeiten zur 
Verfügung, sich zu informieren.

Natürlich können Sie aber auch direkt den Kon-
takt zu den Mitgliedern des Elternbeirats suchen
oder zu den Klassenelternsprechern.

 

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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Sitzung mit den Klassenelternspre-
chern

Am 25. Februar 2015 findet wieder eine ge-
meinsame Sitzung mit allen Klassenelternspre-
chern statt. Dabei sollen aktuelle, unsere Schu-
le allgemein betreffende Themen besprochen 
werden.
Die Klassenelternsprecher werden gebeten, in-
tern eine Prioritätenliste zu den Themen abzu-
stimmen, die in der Sitzung besprochen werden
sollen. Dies dient dazu, dass ein möglichst breit 
gefächerter Austausch über alle Klassenstufen 
hinweg in einem zeitlich angemessenen Rah-
men erfolgen kann.

Pilotprojekt Neues G9

Die neue sogenannte „Mittelstufe Plus“ soll 
nach derzeitigem Stand am MPG nicht als Pilot-
versuch laufen. Dies erscheint schon wegen der
derzeitigen Raumkapazitäten nicht möglich. Zu-
dem stehen der beabsichtigten Einführung aus 
vielen Bereichen des Schullebens fachkritische 
Auffassungen entgegen, sodass es wohl richtig 
ist, neben den Belastungen durch den Seminar-
betrieb nicht noch in eine weitere Belastung mit 
einem derzeit nicht konkret abschätzbaren Pilot-
verfahren einzutreten. Es spricht viel dafür, 
dass die vom Kultusministerium vorgestellte 
„Mittelstufe Plus“ keine echte Problemlösung 
darstellen kann, sondern primär dazu dienen 
soll, den Druck aus der Diskussion um eine 
echte Wahlmöglichkeit zwischen G8 und G9 zu 
nehmen. Es ist schade, dass dies – wieder ein-
mal – auf dem Rücken der Schüler ausprobiert 
werden soll.

Pavillons: Akustiksanierung

Nach Mitteilung der Schule sollen nun durch 
den Einbau einer Akustikdecke die Verständi-
gungsprobleme ausreichend beseitigt sein.

Sondermittel Schulhaussanierung

Die Landeshauptstadt München stellt neben 
dem weit höheren laufenden Bauetat für die 
Münchner Schulen jährliche ad-hoc Sondermit-
tel zur Verfügung, die für unsere Schule 
ca.150.000,-- Euro betragen. Leider sind die 
konkreten Vergaberichtlinien noch nicht be-
kannt, der Elternbeirat ist aber trotzdem offen 
und dankbar für Vorschläge zum sinnvollen Ein-
satz dieser Sondermittel. 

Büchersammlung für die Grundschu-
le am Schererplatz

Der Förderverein der Grundschule am Scherer-
platz hat um Unterstützung zum Aufbau einer 
Schulbibliothek gebeten. Wer daher geeignete 
und gut erhaltene Literatur für die Klassenstufen
1 bis 4 zur Verfügung stellen und einer sinnvol-
len Wiederverwendung zuführen möchte, sollte 
seinem Kind die entsprechenden Bücher zur 
Ablieferung bei Herrn Probst in der Schulbüche-
rei des MPG zu den dortigen Öffnungszeiten 
mitgeben.
Die Bücher können jeweils Montags und Mitt-
wochs in der ersten Pause abgegeben werden.

Abiturabschlussfeiern

Nachdem Art und Umfang, insbesondere der 
wirtschaftliche Aufwand der jährlichen Abiturfei-
ern ein ständig wiederkehrendes kontroverses 
Thema ist, hat der Elternbeirat vorgeschlagen, 
unabhängig von der, von den Abiturienten am 
Abend organisierten Feier, die Möglichkeit zu 
prüfen, die Übergabe der Abiturzeugnisse in ei-
nem entsprechend würdigen Rahmen an alle 
Abiturienten als gemeinsame Schulveranstal-
tung durchzuführen. Da auch den Familienan-
gehörigen, jedenfalls den näheren, die Teilnah-
me hierzu ermöglicht werden soll und somit 
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eine Raumkapazität für mindestens 500 bis 600
Personen erforderlich ist, stehen nach Auskunft 
der Schule die Turnhallen des MPG aus stati-
schen Gründen nicht zur Verfügung. Die Suche 
der Schule nach geeigneten und insbesondere 
kostenfrei nutzbaren, anderen Räumlichkeiten 
war bisher nicht erfolgreich.

Geeignete Vorschläge hierzu sind daher hoch 
willkommen. Als Termin käme der letzte Freitag 
im Juni in Betracht.

Vortrag über die Gefahren des Inter-
nets vom 27.01.2015

Am 27.1.15 fand in der Mensa des MPG, die – 
hoffentlich allein wegen der schlechten Wetter-
bedingungen - nur halb gefüllt war, der vom El-
ternbeirat initiierte und der Schulleitung organi-
sierte Vortrag über die Gefahren des Internets 
statt.
Nach einer Begrüßung durch den stellvertreten-
den Schulleiter Herrn Eberth und den Vorsitzen-
den des Elternbeirats referierte Herr Kriminal-
hauptmeister Tom Weinert vom Kommissariat 
105 der Münchner Polizei etwa eineinhalb Stun-
den vor dem interessiert nachfragenden Audito-
rium.

In seiner kurzweiligen, informativen und locker 
vorgetragenen Präsentation zeigte er die vielfäl-
tigen Gefahrenbereiche, wie z.B. Phishing, Abo-
fallen, Hackermissbrauch der Computer über 
Viren und Trojaner, Cybermobbing und Gewalt-
videos sowie entsprechende Spiele auf Handy 
und Computer.

Eine sinnvolle und - hoffentlich - sichere Infor-
mationsmöglichkeit zum Thema bieten die Web-
sites des Bundesamtes für Sicherheit in der In-
formationstechnologie www.bsi.bund.de und der
Polizei www.polizei-beratung.de, dort:“ Themen“
-> „Gefahren im Internet“.
Außerdem findet man auf den Polizeiseiten 
auch Links zu DVDs und entsprechenden Un-
terrichtsmaterialien.
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