
 
 
 

NEWSLETTER – Dezember 2014 

 

Liebe Eltern, 

mit diesem Newsletter erhalten Sie aktuelle Informationen aus dem Schulalltag 
und zum AWG 

1. Wahl zum Elternbeirat 

Der Elternbeirat am Adolf-Weber-Gymnasium wurde am 13.10.2014 für zwei 
Jahre neu gewählt. Wegen einer Beschwerde zum Wahlgang mussten die 
Stimmzettel nach den Herbstferien neu ausgezählt werden, jedoch änderte dies 
nichts an der Zusammensetzung des neuen Gremiums der Elternvertretung am 
AWG. Weiterführende Informationen erhalten Sie über die Homepage des 
Elternbeirates unter „Informationen & Links“. 

2. Arbeit des Elternbeirates 

Inzwischen hat der Elternbeirat seine Arbeit aufgenommen. Um die Belange der 
Eltern an der Schule kompetent vertreten zu können und als Bindeglied zwischen 
Eltern und Schule fungieren zu können, kam es zunächst darauf an, 

• sich mit dem Lehrerkollegium zu einem Informationsaustausch zu treffen, 
• mit den ebenfalls neu gewählten Klassenelternsprechern und der 

Schulleitung eine erstes Treffen zur  Besprechung von Elternseite 
vorgebrachter Anliegen durchzuführen und 

• sich in dem gemeinsam mit dem Rupprecht-Gymnasium gebildeten Mensa-
Ausschuss mit einem eigenen Bild/Erfahrungswert zu positionieren. 

3. Mensa 

Nahezu periodisch zu Beginn eines neuen Schuljahres steht dieses Thema auf der 
Agenda des Elternbeirates. Vor allem Eltern von neuen Schülern zeigen sich 
enttäuscht von den angebotenen Speisen und dem organisatorischen Ablauf bei 
der Mensa-Nutzung im täglichen Schulalltag. Seitens des Elternbeirates werden 
die vorgebrachten Äußerungen der Eltern ernst genommen. Daher führten die 



Mitglieder des Elternbeirates am AWG selbst über mehrere Wochen verteilt 
Testessen durch und bewerteten anhand eines dezidierten Tableaus verschiedene 
Faktoren zur Speisenqualität, den hygienischen Verhältnissen und dem 
organisatorischen Ablauf in der Mittagspause. Ergänzt wurde dies durch 
Gespräche mit anwesenden Schülern, Aufsicht-führenden Lehrern, dem 
Küchenpersonal und der Pächterin sowie Mitgliedern des Mensa-Ausschusses. 

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die Mensa durch die Schüler gut 
angenommen wird und auch jeden Tag eine wirkliche Auswahl an verschiedenen 
Gerichten anbietet. Besonders wichtig erscheint es uns, hervorzuheben, dass die 
angebotenen Menüs der Mittagsverpflegung jeden Tag frisch vor Ort gekocht 
werden. Gemüse und Salat wird zwar angeboten, jedoch nur von wenigen 
Schülern wirklich konsumiert. Es besteht auch Verbesserungsbedarf, der in 
Zusammenarbeit mit dem Sachaufwandsträger und dem Pächter mit 
konstruktiven Lösungsansätzen beseitigt werden soll. 

Die gemeinsame Nutzung der Mensa ist durch eine zeitliche Staffelung der 
Essenszeiten für die beiden gleichberechtigten Schulen (rupprecht-Gymnasium 
und Adolf-Weber-Gymnasium) hinreichend geklärt und gelöst – und – unsere 
Pächterin ist gewillt, sich auf die Bedürfnisse der Schüler und Eltern einzustellen 
und ihr Angebot zu verändern. Wir sollten jedoch nicht vergessen, dass sie durch 
den Betrieb der Mensa ihren Lebensunterhalt und den ihrer Angestellten zu 
erwirtschaften hat. 

4. Aktionsplan 2020 

Im Rahmen einer Veranstaltung zur Bilanz der ersten 100 Tage nach der Wahl 
von Dieter Reiter zum OB der LH München informierte dieser auf einem Empfang 
die Schulleiter und Elternbeiratsvertreter aus München über das von ihm und 
dem Referat für Bildung und Sport aufgelegte Programm zur Lösung des 
Sanierungsstaus der Münchner Schulen sowie über Investitions-Maßnahmen, um 
dem prognostizierten Zuwachs an Schülern wegen Zuzuges nach München 
Rechnung zu tragen. Neben der Bereitstellung von zusätzlichen ca. 240 Millionen 
Euro für Schönheits- und Sanierungsmaßnahmen geht es darin auch um die 
Straffung der Abläufe bei anstehenden Infrastrukturmaßnahmen aller Art (siehe 
auch Pressemitteilung vom 23.09.2014 Stadtinfos Presse-Service). 

  



5. Sanierung der Toiletten 

Die Bauarbeiten im 2. Bauabschnitt im Bereich des Süd-Einganges (Aula) sind in 
vollem Gange, jedoch werden die Toiletten erst Ende Februar/Anfang März zur 
Benutzung geöffnet werden können. Grund für die lange Bauzeit sind massive 
bauliche Veränderungen aufgrund statischer Gegebenheiten, die vorab so nicht 
bekannt waren. 
Nach Abschluss der Bauarbeiten verfügt das AWG über hochmodern 
ausgestattete, wassersparende und pflegeleichte Toilettenanlagen, die den 
heutigen Ansprüchen an Hygiene vollgerecht werden. Bleibt zu hoffen, dass 
dieser Zustand lange anhält. 

6. Jubiläum des Mauerfalls vor 25 Jahren 

Die äußerst gelungene Aktion der Q11-Kurse unter Leitung der Lehrkräfte Frau 
Eder und Frau Tysowski am 07.11.2014 auf dem Pausenhof des AWG konnte der 
Elternbeirat über den Verein des Elternbeirates e.V. mit dem Betrag von 250,00 
Euro nachträglich unterstützen. Das Gremium freut sich mit der Schule über die 
positive Resonanz, die das Ereignis am Tag selbst wie auch in den Medien 
gefunden hat. 
Aktionen wie diese vermitteln unseren Schülern anschaulich und erlebbar Aspekte 
der jüngsten deutschen Geschichte. Der Elternbeirat hofft auf weitere derartige 
Erlebnisse zum Wohle der Schüler und der Gestaltung von lebendigem Unterricht. 

7. Powerlearning-Seminar 

Aufgrund zu geringer Teilnehmermeldungen musste der Elternbeirat das für den 
21./22.11.2014 geplante Seminar zur Vermittlung von Lernstrategien sowie den 
vorgeschalteten Einführungsvortrag für Eltern zum Thema am 23.10.2014 
absagen. Der verantwortungsbewusste Umgang mit der knappen Ressource Geld 
im Sinne der Elternschaft am AWG ließ leider keine andere Wahl. 
Der Elternbeirat hofft, im Kalenderjahr 2015 zum Beginn des neuen Schuljahres 
wieder ein Seminar zu diesem Themenkomplex anbieten zu können. 
  



8. Zuschüsse für Klassenfahrten und Sportwoche 

Dank sorgfältiger Bewirtschaftung der eingegangenen Spendengelder konnte der 
Elternbeirat über den Verein des Elternbeirates e.V. in 10 kritischen Fällen im 
Jahr 2014 durch Bereitstellung eines Zuschusses die Teilnahme der Schüler an 
den Schulfahrten sicherstellen und so ein Erleben der gesamten 
Klassengemeinschaft – auch im Sinne der Schulfamilie – ermöglichen. Insgesamt 
haben wir dafür 1.162,50 Euro aufgewendet. An dieser Stelle gilt allen Spendern 
an den Elternbeirat unser Dank. 

9. Zuschüsse zur Kostendeckung von Veranstaltungen im Schulrahmen 

Auch hier galt es das Gymnasium zu unterstützen, damit entsprechende 
Vorhaben auch verwirklicht werden konnten. So hat der Elternbeirat – wieder 
über den Verein des Elternbeirates e.V. – u.a. die Projekte Schülerzeitung, 
MUNOL, Zivilcourage-Training, Mediatoren-Ausbildung und Vortrag 
Suchtprävention mit insgesamt 2.389,40 Euro unterstützt. Ohne die großzügige 
Unterstützung der Arbeit des Elternbeirates durch die Eltern der Schüler am AWG 
mit Kuchen- und Essenspenden bei diversen schulischen Veranstaltungen (bei 
denen übrigens natürlich auch der Elternbeirat unentgeltlich – eben ehrenamtlich 
– arbeitet) wie aber auch mit einigen Geldspenden könnte diese Unterstützung 
nicht geleistet werden, letztendlich blieben dann auch diese Projekte auf der 
Strecke. Auch hier nochmal unser Dank an alle Spender – blieben Sie uns treu! 

10. Schaukasten des Elternbeirates 

Seit Anfang Dezember verfügt der Elternbeirat endlich auch über einen 
Schaukasten im Schulgebäude. Er befindet sich an einer Wandsäule links des 
Südeinganges der Schule. 
In ihm wird der Elternbeirat zukünftig parallel zum Auftritt im Internet 
Informationen an Schüler und Elternschaft weitergeben. Das gelegentliche 
Vorbeischauen lohnt sich! 

11. Ankündigung 

Am 19. Januar 2015 um 19:30 Uhr findet zum wiederholten Male der jährliche 
Vortrag zum Thema „Pubertät – eine Baustelle“ durch Frau Seidl (Münchner 
Bildungswerk) statt. In knapp zwei Stunden versucht die erfahrene Beraterin, 
einen praxisnahen Überblick über die Herausforderungen dieser von vielen Eltern 
als Belastung empfundenen Entwicklungsphase der Kinder zum Erwachsenen zu 
geben und auf Fragen aus der Zuhörerschaft einzugehen. 



Zur Vertiefung von eigenem Wissen und Fähigkeiten, eine angemessene Antwort 
auf diese Herausforderung geben zu können, ist ein spezielles 
Kommunikationstraining für Eltern zum Thema Umgang mit der Pubertät der 
Kinder (7 Abende) ist für den Zeitraum Februar bis April 2015 geplant, dazu 
besteht im Anschluss an den Vortrag die Informations- und Anmeldemöglichkeit. 

Der Elternbeirat kann dieses Seminar nur wärmstens empfehlen, da die 
Rückmeldungen aus den bisherigen Teilnahmen durchweg positiv waren. 

 

 

Frohe Weihnachten und - schon jetzt - ein gutes neues Jahr sowie 
einen schönen Verlauf der Weihnachts-/Neujahrsferien wünscht Ihnen 

 

Ihr Elternbeirat am Adolf-Weber-Gymnasium 


