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Liebe Eltern,

zum Jahresende ein kurzer Rückblick auf 
das diesjährige Weihnachtskonzert, den 
Vortrag über „Cyber-Mobbing“ und das 
pressewirksame P-Seminar-Projekt der 
künstlerischen Gestaltung des Schulgebäu-
des. Außerdem Hinweise zur Kündigung 
des Mensa-Pächters, zur beabsichtigten 
Unterstützung jugendlicher Flüchtlinge und 
dem Spendenaufruf des Elternbeirats.

Für die Festtage wünsche ich Ihnen, Ihren 
Kindern und allen Lehrkräften sowie den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  unserer 
Schule im Namen des gesamten Elternbei-
rats eine besinnlich-entspannte, zugleich 
fröhliche und vor allem friedliche Zeit. Im 
Neuen Jahr alles Gute und viel Erfolg!

Ihr
Manfred Müller
Vorsitzender des Elternbeirats
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Weihnachtskonzert

Auch dieses Jahr fand in der voll besetzten 
Kirche St. Willibald das Weihnachtskonzert 
unserer Schule statt. Erneut spannten unse-
re jungen Musikerinnen und Musiker unter 
der engagierten Leitung ihrer beiden Musik-
lehrer Herrn Dieterich und Herrn Göldner 
einen breiten, beeindruckenden und an-
spruchsvollen musikalischen Bogen zur 
Weihnachtszeit. Mit jeweils lang anhalten-
dem Applaus wurden die großartigen Ge-
samt- und Einzelleistungen, an denen dies-
mal auch der Lehrerchor beteiligt war, ge-
würdigt.

Vortrag Cyber-Mobbing

Am 10.12.2015 fand in der Mensa der Vor-
trag mit Präsentation der Fachreferentin 
Frau Savasman statt. Trotz des aktuellen 
und brisanten Themas war die Resonanz 
leider recht gering. Möglicherweise war die 
Hoffnung, dass im Anschluss an den allge-
meinen Elternabend eine Teilnahme attrak-
tiver wäre, eine Fehleinschätzung. Der 
Stress nach dem Elternabend scheint über-
wogen zu haben. Künftig werden wieder ge-
sonderte Termine angeboten.

Zur Eigenrecherche sind hier weiterführen-
de Links angeboten, die von der Stiftung 
Medienpädagogik Bayern ausgewählt wur-
den:

Angebote für Eltern

Fernsehen
www.flimmmo.tv

Internet
www.chatten-ohne-risiko.de
www.klicksafe.de
www.zappen-klicken.surfen.de

Jugendschutz
www.jugendschutz.net
www.kjm-online.de
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http://www.kjm-online.de/
http://www.jugendschutz.net/
http://www.zappen-klicken.surfen.de/
http://www.klicksafe.de/
http://www.chatten-ohne-risiko.de/
http://www.flimmmo.tv/
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Spiele
www.deutscher-computerspielpreis.de
www.feibel.de
www.was-spielt-mein-kind.de

Apps
www.datanebank-apps-fuer-kinder.de
www.gute-apps-fuer-kinder.de

Angebote für Kinder/Jugendliche

Cyber-Mobbing
www.nummergegenkummer.de

Handy
www.handysektor.de

Internet
www.ins-netz-gehen.de
www.internauten.de
www.juuuport.de
www.netzcheckers.de
www.webhelm.de

Hinweis
Die Webseiten sind eine Auswahl und kön-
nen von der Stiftung Medienpädagogik Bay-
ern derzeit empfohlen werden (Stand Sep-
tember 2015). Da sich Webseiten und de-
ren Inhalte jedoch schnell verändern kön-
nen, sollten sie gelegentlich auf ihre Unbe-
denklichkeit hin überprüft werden.

Künstlerische Gestaltung des Schul-
gebäudes

Mit einer kleinen Vernissage präsentierten 
Schülerinnen und Schüler eines P-Semi-
nars, angeleitet durch ihre Seminarleiterin 
Frau Weber die vielfältigen Arbeiten, mit de-
nen die Wände und Decken des gesamten 

Schulgebäudes stark aufgewertet werden. 
Neben mehreren Arbeiten, die einen Bezug 
zum Namensgeber der Schule und deren 
naturwissenschaftlichen Ausrichtung (Neu-
ronengeflecht an der Auladecke) auswei-
sen, gibt es noch eine große Bandbreite 
von künstlerischen Gestaltungsformen (von 
einem großflächigen Graffiti über eine zarte 
chinesische Wandmalerei bis zu einer inte-
grativen Fotomontage).
Die Presseberichterstattung (SZ und Pasin-
ger Wochenblatt) war sehr positiv und um-
fangreich.
Ein paar eingescannte Zeitungsausschnitte 
finden Sie am Ende des Elternbriefs.
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http://www.webhelm.de/
http://www.netzcheckers.de/
http://www.juuuport.de/
http://www.internauten.de/
http://www.ins-netz-gehen.de/
http://www.handysektor.de/
http://www.nummergegenkummer.de/
http://www.gute-apps-fuer-kinder.de/
http://www.datanebank-apps-fuer-kinder.de/
http://www.was-spielt-mein-kind.de/
http://www.feibel.de/
http://www.deutscher-computerspielpreis.de/
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Kündigung bei der Mensa

Der Mensabetreiber hat seinen Vertrag mit 
der Landeshauptstadt München wegen Un-
wirtschaftlichkeit zum Schulhalbjahr gekün-
digt. Die geringe Zahl der abgenommenen 
Essen habe kein ausreichendes betriebs-
wirtschaftliches Ergebnis gezeigt. Die 
Schulleitung präferiert derzeit deshalb eine 
Cafeteria-Lösung mit integriertem Pausen-
verkauf in der Mensa. Die Stellungnahme 
der Stadt (= Vertragspartner) steht noch 
aus. Der Elternbeirat hat von Caterern noch
keine Erfolg versprechenden Rückmeldun-
gen erhalten.

Unterstützung jugendlicher Flüchtlin-
ge

In der Institutsstraße 4 am Pasinger Marien-
platz wurde eine Unterkunft für unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge eingerichtet.
Der Unterstützerkreis, der sich als
Helferinitiative 21 
http://www.helferinitiative-21.de gebildet 
hat, hat die Schulleitung und den Elternbei-
rat um Unterstützung gebeten.
Ein gemeinsamer Aufruf von Schulleitung 
und Elternbeirat wurde bereits über ESIS 
für die Sammlung von Kleider- und Sachs-
penden verteilt.

Der Elternbeirat hat weitere Hilfestellung 
angeboten. Den Aufruf können Sie gerne 
auf unserem Blog abrufen.

Spendenaufruf des Elternbeirats

Die Spendenaktion für die Arbeit des Eltern-
beirats ist derzeit in der Schule noch nicht 
abgeschlossen. Leider war aufgrund eines 
Büroversehens der Schule dem ausgeteil-

ten Rundschreiben kein Rückkuvert für et-
waige Barspenden beigefügt.
Nach Abschluss der Aktion werden wir das 
Gesamtergebnis natürlich bekanntgeben.

Allen Spenderinnen und Spendern bereits 
an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön!
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http://www.helferinitiative-21.de/
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