Schuljahr 2020/21

Liebe Eltern, liebe Schulfamilie,
nachdem zur Zeit leider keine Schulveranstaltungen wie Tag der oﬀenen Tür, Bazare und Feste, Konzerte und Theaterauﬀührungen und dergleichen staHinden können um sich auszutauschen, möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick geben,
was der Elternbeirat in diesem Schuljahr ermöglichen konnte.
Auch wenn vieles, was das TagesgeschäO des Elternbeirats (Sitzungen der ArbeitsgemeinschaO der Elternbeiräte an den Gymnasien Münchens, Netzwerk mit Gymnasien im Münchner Westen, Schulforum, WiVelsbacher Gespräche usw.) betriY,
nur erschwert bzw. nicht staHinden konnte, waren wir nicht tatenlos.
Am 26. April konnte ein Workshop für die 7. und 9. Klassen, ein Elternabend und
eine Lehrerfortbildung zum Thema Cybermobbing organisiert und ﬁnanziell ermöglicht werden. 20% der Ausgaben konnten dankenswerterweise durch Elternspenden abgedeckt werden.
Die Vergabe der Schließfächer wurde organisatorisch verbessert und die Miete dafür auf LastschriOverfahren umgestellt.
Derzeit wird die Website des Elternbeirats neu konzipiert und gestaltet, so dass sie
zeitgemäßer sein wird. Die Kommunikacon mit dem Elternbeirat soll vereinfacht
werden.
TatkräOig hat der Elternbeirat mit angepackt, die im Herbst vergangenen Jahres
bestellte Schulkleidung zusammenzustellen, zu verteilen und zu verschicken. Eine
erneute Bestellakcon ist für den Herbst geplant.
Der Elternbeirat konnte eine neue Erweiterung der ÜbungsplaHorm „Mathegym“
für das Fach Latein erreichen, zunächst für die unteren Jahrgangsstufen. Nach und

nach soll diese neue Übungsmöglichkeit auch für die folgenden Klassen eingerichtet werden.
Damit der Schultanzkurs mit festlichem Abschlussball für die 9. Klassen im nächsten Schuljahr eventuell wieder staHinden kann, werden Kontakte zu Veranstaltern
und Reservierungsmöglichkeiten weiterverfolgt.
Um mit einer verbesserten technischen AusstaVung der Schule einen reibungsloseren Ablauf des Distanzunterrichts zu erreichen, haben sich die Elternbeiräte in
Briefen und Gesprächen mit dem Stadtrat des Referats für Bildung und Sport, der
LHM Services GmbH und externen IT-Experten in Verbindung gesetzt.
Trotz der inzwischen mehr als ein Jahr andauernden Erschwernis durch die Coronapandemie konnte sich der Elternbeirat regelmäßig zu seinen regulären Sitzungen gemeinsam mit der Schulleitung treﬀen. Auch außerhalb dieser Sitzungen
steht der Elternbeirat in ständigem Austausch mit der Schulleitung. Bei (fast) allen
Gesprächen steht die Bewälcgung der derzeicgen Unterrichtssituacon und möglicher Lösungsalternacven im Vordergrund. Dabei haben wir auch zahlreiche Hinweise aus Ihren Reihen mit eingebracht. Bei den Diskussionen über Ideen, Vorschläge, Sorgen der Eltern sind stets alle Beteiligten bemüht, einvernehmlich eine
Lösung im Sinne aller Kinder zu treﬀen.
Als Elternbeirat sehen wir viele FortschriVe, müssen aber auch erkennen, dass die
Pandemie ein dynamischer Prozess ist. Fehler müssen gemacht werden dürfen,
neue Erkenntnisse und Strategien entstehen SchriV für SchriV. Es bedarf Mut, gegenseicges Vertrauen und Austausch auf Augenhöhe. Wir hoﬀen, dass mit den absehbaren Lockerungen nach Pﬁngsten unsere Kinder möglichst bald in ihren vertrauten Unterricht im Klassenverband im Schulgebäude zurückkehren können.
Der Elternbeirat bedankt sich für das Vertrauen, das ihm gleichermaßen von Ihnen, liebe Eltern, der Schulleitung und dem Lehrerkollegium entgegen gebracht
wird. Er wird weiterhin verantwortungsbewusst der Ansprechpartner für die gesamte Schulfamilie sein.
Wir freuen uns auf ein „richcges“ Wiedersehen, wenn dies hoﬀentlich bald wieder
im Rahmen von Schulveranstaltungen möglich sein wird.
Caroline Düsedau und Anja Haas im Namen des Elternbeirats

