NEWSLETTER – Juli 2013
Liebe Eltern,
mit diesem Newsletter erhalten Sie aktuelle Informationen
aus dem Schulalltag des AWG.
1. Mensa
Das Mensa-Team (EBR AWG und EBR Rupprecht-Gymnasium sowie Schulleitung) hat mit
dem Mensapächter einige Neuerungen beschlossen, die wir Ihnen auf diesem Weg mitteilen
wollen.
Zur Situation:
Das letzte Mensa-Treffen zeigt die ersten Erfolge: Der Geschmack des Essens wurde
verbessert (weniger salzig) und ein Angebot an Obst und Salat wurde gemacht, aber leider
nicht im gewünschten Umfang von den Schülern angenommen.
Die Qualität des Essens ist ordentlich, denn es wird vor Ort alles frisch gekocht, das Fleisch
kommt von einem ordentlichen Metzger und es wird auf die „Kundenwünsche“ (auch mal
Nachschlag) eingegangen. Pommes sind täglich im Angebot, einerseits weil sie günstiger als
ein richtiges Essen sind, andererseits auch ertragreicher für die Mensabetreiber.
Änderungen:
- An die Unterstufenschüler wird kein Cola oder colahaltiges Getränk mehr verkauft.
- An die Unterstufenschüler werden während der Mittagspause, konkret in der Zeit
zwischen 13-14 Uhr, keine Süßigkeiten mehr verkauft! Danach ist der Verkauf wieder an
alle freigegeben.
Bezahlung:
Der EBR möchte hier wiederholt auf den Erwerb von Mensamarken hinweisen:
Beim Erwerb von Mensamarken im 5er Pack ist sichergestellt, dass die Kinder das wertvollere
Mittagsmenu nehmen anstatt Pommes frites oder Ähnliches zu kaufen. Diese werden nicht
über die Marken verkauft!
Die Marken erhalten Sie direkt in der Mensa und es werden immer Quittungen hierfür
ausgestellt.
Der Menuplan kann über das AWG-Intranet von den Schülern aufgerufen werden.
2. Freiwilliges zusätzliches Schuljahr
Das Kultusministerium hat zum Thema „Freiwilliges zusätzliches Schuljahr“ eine Erstinformation herausgegeben die Sie über den nachfolgenden Link herunterladen können:
http://www.verwaltung.bayern.de/egovportlets/xview/Anlage/4046522/Individuelle%20Lernzeit%20am%20Gymnasium%20%28Ers
tinformation%29.pdf
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3. Jahresbericht: Anzeigenkunden gesucht!
Leider haben wir nach unserem letzten Aufruf wenig Resonanz bekommen, deshalb an dieser
Stelle noch einmal die Bitte:
Die Arbeitsgruppe des Jahresberichtes bittet die Eltern um Unterstützung bei der Suche nach
potenziellen Anzeigenkunden für den diesjährigen Jahresbericht.
Wenn Sie selbst oder Ihre Firma an der Schaltung einer Anzeige im diesjährigen Jahresbericht interessiert sind, oder eine Firma oder ein Unternehmen kennen, das eine Anzeige
schalten würde, melden Sie sich doch bitte beim Elternbeirat unter info@awg-elternbeirat.de
oder bei Herrn Pinzek unter klaus.pinzek@awg.musin.de.
Die Anzeigenpreise belaufen sich auf 300,00 EUR für eine ganze Seite, 180,00 EUR für eine
halbe Seite und 80,00 EUR für eine drittel Seite, jeweils sw.
Herr Pinzek wird sich mit den potenziellen Anzeigenkunden in Verbindung setzen.
4. Workshop „Zivilcourage“
Für die 9ten Klassen wird in diesem Jahr wieder der Workshop „Zivilcourage: Gewaltprävention und Selbstsicherheit“ am 5.7.13 (9c) und am 8.7.13 (9a, 9b) veranstaltet. Das Training
findet im Rahmen des pädagogischen Konzeptes statt und die Schülerinnen und Schüler
werden von zwei Trainern der Polizei vier Stunden geschult und in Rollenspielen für kritische
Situationen im Alltag sensibilisiert.
Die Kurskosten betragen pro Schüler 15 €, die am Kurstag in bar mitgebracht werden sollen.
Der EBR unterstützt Kinder und Familien bei finanziellen Engpässen und übernimmt die
Hälfte der Kurskosten. Bitte melden Sie sich unter zuschuss@awg-elternbeirat.de
5. Klassenfotos
Auch dieses Jahr werden die Klassenfotos von der AG Klassenfoto gemacht. Seit letzter
Woche werden die Klassen nacheinander fotografiert. Die Fotos kosten ca. 3 EUR pro Stück
und werden nach Erhalt des Geldes an die Schüler verteilt. Näheres erfahren Sie in der
nächsten Woche über Ihre Kinder.
5. Termin der nächsten Elternbeiratssitzung
Die nächste Sitzung findet am 15.07.13 statt.
Wenn Sie Anregungen oder Fragen haben, können Sie sich jederzeit an den Elternbeirat
wenden – wir helfen Ihnen gerne weiter. Bitte senden Sie uns Ihre Anfragen per E-Mail unter
info@awg-elternbeirat.de.

Eine schöne Woche wünscht ihnen
Ihr Elternbeirat
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