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Liebe Eltern,

dies ist nun der letzte Infobrief an Sie für dieses 
Schuljahr. Er enthält noch ein paar abschließen-
de Terminhinweise für das ausklingende Schul-
jahr sowie einiges, das wir Ihnen als allgemeine
Information zukommen lassen wollen.

Ihnen und Ihren Angehörigen eine spannende 
und erholsame Ferienzeit.

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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Termine: Sommerkonzert - Schulfest -
Klassenelternversammlungen
Aktuell noch vor den Ferien:

28. Juli 2015, 19.00 Uhr: Sommerkonzert in 
der Turnhalle

Das Sommerkonzert verspricht - wie die letzten 
Jahre gezeigt haben - einen vielfältigen Über-
blick über die anspruchsvolle Arbeit unserer 
Schülerinnen und Schüler in allen Musikberei-
chen und einen echten Musikgenuss. Bitte ho-
norieren Sie mit einem Besuch diesen engagier-
ten Einsatz der beteiligten Schülerinnen und 
Schüler sowie der Lehrkräfte!

29. Juli 2015, 14.30 Uhr: Schulfest

Das erwartet Sie:
• Selbstorganisierte Budenstraßen der Unter-

stufe

• Vorführungen aller Art in Klassenzimmern, 
im Freien und auf offener Bühne (u.a. die 
Lehrerband);
Eltern und Schüler, die einen eigenen klei-
nen (Kultur-) Beitrag leisten können und wol-
len, melden sich bitte möglichst umgehend 
(über das Sekretariat) bei Frau von Grafen-
stein.

• Neben der seelischen Versorgung ist im 
Cafe und Biergarten auch für Speis' und 
Trank gesorgt. Erstmals u.a. Pizza aus ei-
nem von Schülern selbst gebauten Original-
ofen, Grillfleisch und -wurst von - zu Lebzei-
ten - „glücklichen „ Kühen und natürlich das 
eigene, selbst gebraute Bier. Dazu hat das 
P-Seminar der Brauer einen Preis für den zu-
treffendsten Brauereinamen ausgelobt.

• Schließlich steht Ihnen auch der Elternbeirat 
an einem kleinen Stand für eine direkte An-
sprache in Form von Kritik, Anregung oder 
Lob zu Verfügung.

Mit einer möglichst großen Anteilnahme am 
Fest der gesamten Schulfamilie sollte es in die 
verdienten Ferien gehen.

Gleich nach den Ferien:

23. September 2015: Klassenelternabende 
der 5., 6. und 8. Klassen

06. Oktober 2015: Klassenelternabende der 
7., 9. Und 10. Klassen

Bitte nehmen Sie diese Termine möglichst zahl-
reich wahr, um Ihre Klassenelternsprecher zu 
wählen und erstellen bzw. ergänzen Sie Ihre E-
Mail-Klassenliste. Diese dient zur Weitergabe 
der Informationen des Elternbeirats und der 
Landes-Eltern-Vereinigung (LEV).Am 25. Fe-
bruar 2015 findet wieder eine gemeinsame Sit-
zung mit allen Klassenelternsprechern statt. Da-
bei sollen aktuelle, unsere Schule allgemein be-
treffende 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.

Schulhaussanierung: Status

Ab dem Schuljahr 2017/2018 soll auf dem Pau-
senhof, hinterer Teil, eine Klassenzimmer- Con-
tainerlandschaft (EG bis 2. OG) die dann abzu-
reißenden Pavillons ersetzen. Der Sportplatz 
kann daher erhalten bleiben. 
Für den Neubau in Form eines derzeit bevor-
zugten Anbautrakts wurde ein Architekturbüro 
zur Erstellung von fünf Varianten beauftragt.
Ob der Fachklassentrakt nur saniert - oder bes-
ser - neu erstellt wird, ist noch nicht entschie-
den.
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Mittelstufe Plus

Das MPG wird an dem Pilotprojekt mit G-9-
Klassen schon mangels der fehlenden Raumka-
pazitäten nicht teilnehmen. Außerdem wäre 
eine Berücksichtigung, bei etwa nur einer hand-
voll Gymnasien in Oberbayern, äußerst unwahr-
scheinlich. Es bleibt abzuwarten, ob die bayeri-
sche Staatsregierung die Pilotprojekte wirklich 
ernsthaft begleitet und vorantreibt.

Die Einschreibungen am MPG für 
2015/2016

Mit 93 Anmeldungen war ein Rückgang zu den 
beiden hohen Vorjahreszahlen in Höhe von 
9,7 % zu verzeichnen. Insgesamt verteilte sich 
der Zugang in München (+ 3,9 %) sehr unter-
schiedlich (z.B. Karlsgymnasium: - 31,1 %).
Für das MPG bedeutet es jedenfalls im nächs-
ten Schuljahr eine kleine Entspannung beim 
Raumbedarf mit nunmehr vier Eingangsklassen.

Abiturergebnisse 2015

Entgegen dem diesjährigen allgemeinen Trend 
konnte der aktuelle Abiturjahrgang am MPG ein 
überdurchschnittliches Ergebnis verzeichnen: 
Lediglich ein Abiturient ist durchgefallen, ein 
Drittel der Abiturienten haben besser als mit 2,0
abgeschlossen und 4 Abiturienten haben mit 
1,0 geglänzt 

Gestaltung der Abiturfeiern

Der Elternbeirat ist einheitlich - wie schon in den
Jahren zuvor - der Auffassung, dass die Über-
gabe der Abiturzeugnisse in einem angemes-
sen würdigen Rahmen allen Abiturienten und ih-
ren Angehörigen ermöglicht werden soll, ohne 
dass dabei wirtschaftlich schwächere Familien 
wegen einer finanziellen Überforderung ausge-
grenzt werden.

Leider ist zu beobachten, dass für Veranstal-
tungsräume mit einer Platzkapazität von ca. 500
Personen zunehmend höhere, nicht selten 
überhöhte Preise und garantierte Mindestab-
nahmen verlangt werden, zum Teil mit fragwür-
digen Vertragsgestaltungen.
Die Durchführung der gesamten Feier ein-
schließlich eines Abendessens ist innerhalb des
MPG derzeit leider aus Platzgründen nicht mög-
lich.
Der Elternbeirat hat gemeinsam mit der Schul-
leitung und Abiturientenvertretern Lösungsmo-
delle für die Abiturjahrgänge ab 2017 diskutiert: 
am Vormittag in der Turnhalle Übergabe der 
Zeugnisse an alle Abiturienten mit musikali-
scher Umrahmung. Aus Platzgründen könnte 
dabei nur die Teilnahme von einem Angehöri-
gen (zuzüglich einer Restvergabe von ca. 50 bis
60 Plätzen über Platzkarten) garantiert werden. 
Nachfolgend könnte eine private Abendveran-
staltung, bei der ebenfalls eine Art Zeugnisüber-
gabe oder eine entsprechende Würdigung orga-
nisiert werden könnte, durchgeführt werden.
Der Elternbeirat wird dem Organisationskomitee
für die Feier 2017 frühzeitig Gespräche hierüber
anbieten.

Evaluation 2015

Die turnusmäßige, mit Fragebögen und Einzel-
befragungen, darunter auch mit dem Elternbei-
rat, durchgeführte Evaluation unserer Schule 
hat nach einer Erstinformation der Schulbehör-
de eine hohe Zufriedenheits- und Identifikati-
onsquote der Schülerinnen und Schüler mit „ih-
rem MPG“ ergeben. Ein schönes Ergebnis für 
die gesamte Schule!

Schulentwicklungsteam

Da aber natürlich immer noch Verbesserungs-
möglichkeiten gegeben sind, hat die Schullei-
tung die Einrichtung eines Schulentwicklungs-
teams beschlossen, an dem neben Vertretern 
der Lehrerschaft auch solche aus der Schüler-
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mitverwaltung und dem Elternbeirat beteiligt 
sein sollen.
Ziel ist dabei für einige Schwerpunktthemen 
(z.B. verstärkte Öffentlichkeitsarbeit) Lösungs-
möglichkeiten zu entwickeln.

Pilotprojekt: Tablet-Klasse

Schüler der Q11 haben eigeninitiativ ein Pro-
gramm für einen vollständig über Tablets durch-
zuführenden Unterricht (z.B. ohne Hefte und 
Bücher in Papierform) entwickelt und eine ent-
sprechende Schülerfirma gegründet. Die Schul-
leitung und der Elternbeirat werden die beab-
sichtigte Pilotierung in der 9. Klasse des über-
nächsten Schuljahres unterstützen und mit Blick
auf eine praxistaugliche Umsetzung begleiten. 
Es wäre schließlich toll, wenn durch und von 
Schülern des MPG der Anstoß zu einem deutli-
chen technologischen Fortschritt in der Unter-
richtsgestaltung ausgehen könnte!

Sommerferien

Zu guter Letzt und als Wichtigstes wünscht der 
Elternbeirat allen Lehrkräften, allen Schülerin-
nen und Schülern und allen Eltern erholsame 
und schöne Ferien und einen unbeschwerten 
Schulanfang im September, genauer gesagt am
Dienstag, den 15.09.2015, 7.50 Uhr!
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