
 
 
 

NEWSLETTER – Mai 2015 

 

Liebe Eltern, 

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

1. Sanierung der Toiletten 

Entgegen der im letzten Newsletter vertretenen Einschätzung des Elternbeirates, dass 
die Bauarbeiten Ende Februar/Anfang März 2015 beendet und die Toiletten zur Benut-
zung geöffnet werden können, sind die Bauarbeiten im 2. Bauabschnitt im Bereich des 
Süd-Einganges (Aula) weiterhin in vollem Gange. Nachfragen des Elternbeirates zum 
Zeitpunkt der Fertigstellung liefern zwar ein Bild über den kontinuierlichen Fortschritt, 
jedoch verläuft vieles schleppend. 

Wir erwarten die Fertigstellung bis spätestens nach den Sommerferien. Die neuen Toi-
letten entsprechen den heutigen Ansprüchen an Hygiene und Technik und es bleibt zu 
hoffen, dass dieser Zustand lange anhält. 

2. Beginn der Arbeiten für den Neubau der Turnhallen 

Mittlerweile beherrscht nun auch eine zweite Baustelle das äußere Erscheinungsbild des 
Schulbereiches am AWG – die Arbeiten zum Neubau der Turnhallen haben begonnen. 
Nachdem Umzug unseres Hausmeister-Ehepaars in eine Ersatz-Wohnung ist der Abriss 
des alten Turnhallengebäudes nahezu vollständig erfolgt und erste Arbeiten für einen 
neuen Kanalanschluss haben begonnen. 

Bis zur Fertigstellung der neuen Turnhallen (eine Dreifach- und eine Einfach-Halle), vo-
raussichtlich im März 2017, hat dies Auswirkungen auf den Sportunterricht. 
Verstärkt wird der eigene Sportplatz genutzt und nur bei starkem Regen und/oder kalter 
Witterung findet der Sportunterricht im Schulgebäude statt. Dort werden alle Räume, 
die zur Durchführung von Sport geeignet sind (Aula, Keller-Räume, Boulder-Raum, Fit-
ness-Raum usw.) momentan hergerichtet und teilweise mit neuem Equipment ausge-
stattet. Nach Absprache mit der Alfonsschule kann die Oberstufe am Montag- und Frei-
tag-Nachmittag die Sporthalle zur Durchführung des abitur-relevanten Sportes nutzen. 

Durch diese Regelung wird der ursprünglich vom Referat für Bildung und Sport vorge-
schlagene Plan zur Anmietung von Sporthallen im Stadtbereich nicht weiter verfolgt. Es 
werden damit auch lange Fahrzeiten mit Bussen und verkürzte Sportunterrichte vermie-
den. 



3. Auszeichnung des P-Seminars „Existenzgründung“ der Q12 

Mit stolz geschwellter Brust konnten Vertreter des Elternbeirates zusammen mit dem 
Schulleiter am 23. Februar 2015 am Sitz der Hauptverwaltung der Stadtsparkasse Mün-
chen der Auszeichnung des P-Seminars „Existenzgründung“ unter fachlicher Betreuung 
von Frau Santer beiwohnen. Im Bezirk des Ministerialbeauftragten Oberbayern-West 
hatten sich drei verschiedene P-Seminare 2013/2015 der Oberstufen aus den staatlichen 
und städtischen Gymnasien in der Vorrunde für die Auszeichnung mit dem Preis des 
Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst qualifi-
ziert. Neben der Ehrung erhielten sie ein Preisgeld von 200 Euro. 

Besonders die absolut sichere und überzeugende Präsentation des Arbeitsergebnisses 
durch unsere Q12-ler hinterließ einen guten Eindruck bei den Vertretern der Vereinigung 
der Bayerischen Wirtschaft e.V., die mit anderen Sponsoren den Preis für die beste Vor-
bereitung auf die Berufswahl und die Berufsweltkompetenz ausgelobt hatten. Die End-
runde mit der Auswahl der Seminare aus 24 Gymnasien bayernweit fand im April statt, 
leider haben es unsere Schüler dort nicht unter die ersten vier Preisträger geschafft. 

4. Jahresversammlung des Vereins des Elternbeirates am städtischen 
Adolf-Weber-Gymnasium e.V. 

Wie jedes Jahr erfolgte auch dieses Jahr Anfang März wieder die Jahresversammlung 
des Vereins des Elternbeirates. Gem. Satzung legte der Vorstand die ordnungsgemäße 
Verwendung der eingesammelten und durch Eigenleistung erwirtschafteten Gelder nach 
dem gemeinnützigen Prinzip dar. Insgesamt hat der Verein in 2014 rund 2.000 Euro 
mehr in Projekte der Schulfamilie investiert als er durch Zuwendungen und Einnahmen 
erwirtschaften konnte. Die Mehrausgaben wurden den Rücklagen entnommen. 

5. Vortragsabend für Eltern und Kommunikationsseminar „Pubertät“ 

Wieder ein voller Erfolg war der durch den Elternbeirat veranstaltete Informationsabend 
für Eltern zum Thema „Pubertät – eine Baustelle der besonderen Art“. Über 50 Eltern 
waren interessierte Zuhörer der Referentin Marion Seidl vom Münchner Bildungswerk. 

Zur Vertiefung von eigenem Wissen und Fähigkeiten, eine angemessene Antwort auf 
diese Herausforderung geben zu können, erfolgte im Zeitraum Februar bis April ein spe-
zielles Kommunikationstraining für Eltern zum Thema „Umgang mit der Pubertät der 
Kinder“. Auch dieses Seminar war mit 18 Teilnehmern nahezu ausgebucht. 

Aus den Rückmeldungen der Teilnehmer insgesamt war zu entnehmen, dass die Art des 
Trainings als persönlicher Gewinn an Erkenntnissen und Fähigkeiten gewertet wurde. 
Zugleich eröffnete die Teilnahme am Seminar aber auch die Möglichkeit zum Kennenler-
nen und Erfahrungsaustausch mit weiteren Eltern an der Schule. 
  



6. Vortragsabend für Eltern und Mediensicherheitstraining „Klicksalat“ 

Auch in diesem Schuljahr konnte der Elternbeirat zu diesem Thema wieder Herrn Ka-
bierske aus Regensburg verpflichten. Am 27.04.2015 fand der Eltern-Informationsabend 
und am 28.04. fanden die Schüler-Seminare für die 5. und 6. Klassen statt. Die Zahl der 
Smartphone-Benutzer unter Eltern und Schülern steigt ständig und dies führt auch zur 
Verunsicherung der Eltern über die zulässige Dauer der Medienbenutzung und der damit 
verbundenen Gefahren. Humorvoll und überzeugend ging der Vortragende auf aktuelle 
Neuerungen ein und stellte Lösungsansätze zu bestimmten Fragestellungen vor. 

Es zeigte sich, dass der zur Verfügung stehende Zeitrahmen nicht zur Besprechung 
sämtlicher Fragestellungen oder gar Wissensvermittlung ausreichte. Bleibt zu hoffen, 
dass die erfolgte Sensibilisierung den erforderlichen Widerhall durch eigenverantwortli-
ches Nachgehen zu bestimmten Themen findet. 

7. Ehrung von Schülern im Bereich soziales Engagement 

Am 16.05.2015 konnte der Elternbeirat zusammen mit der Schulleitung und den Projekt-
lehrkräften 65 Schülerinnen und Schüler von 677 Schülern am AWG für ihr besonderes 
soziales Engagement und Wirken in der Schulfamilie ehren. 

Die Feier fand in den letzten beiden Schulstunden vor geladenen Gästen (Schüler, Eltern 
und Familienangehörige) statt, mit anschließendem Stehempfang. Die Geehrten erhiel-
ten eine Urkunde als Anerkennung für ihre Leistung. Im Wesentlichen standen dabei 
sechs verschiedene Projekte oder Gruppen wie den Mediatoren, den Tutoren, den Mob-
bingpräventionsmentoren, dem Schulsanitätsdienst, dem 1-Welt-Bazar-Team und die 
SMV im Vordergrund. Im Ergebnis waren es ca. 10 % der Schülerschaft am AWG, was 
auch von Kennern der Schullandschaft in München für besonders bemerkenswert gehal-
ten wird. 

Der Elternbeirat will damit einerseits ein Zeichen setzen zur Würdigung der gezeigten 
Leistung im sozialen Bereich an der Schule und andererseits zu breiterem Engagement 
in der Schülerschaft anspornen. Insgesamt war die Resonanz zur Veranstaltung über-
wältigend und durchwegs positiv. Das Stadtteilmagazin „Hallo München“ berichtete 
ebenfalls. Es ist beabsichtigt, diese Art von Schülerauszeichnung und Elternbeteiligung 
fortzusetzen und zu einem festen jährlichen Termin werden zu lassen. 

8. Neue 5. Klassen im Schuljahr 2015-2016 

Schon bei der Durchführung der Informationsveranstaltung am „Tag der offenen Türe“ 
am 24.02.2015 bestand ein großes Interesse seitens der Schüler der 4. Klassen und de-
ren Eltern aus den umliegenden Grundschulen, das Adolf-Weber-Gymnasium kennenzu-
lernen und zu erfahren. 
Am 15.05.2015 war dann der Anmeldetermin für die Grundschüler zum Übertritt ins 
Gymnasium. Nach erster Information werden bei ca. 135 Anmeldungen fünf Einfüh-
rungsklassen für das Schuljahr 2015/2016 gebildet. 



9. Anschaffung eines neuen Schülerkopierers in der Schulbibliothek 

Das vom Elternbeirat für die Schüler bereitgestellte und gesponserte Kopiergerät in der 
Schulbibliothek ist nach vielen Jahren des Gebrauchs mittlerweile defekt – eine Repara-
tur nicht mehr zweckmäßig. Daher wird nunmehr ein neues Gerät geleast und den Schü-
lern ab den Pfingstferien zur Verfügung gestellt. 

Die Kosten dafür werden wieder vom Elternbeirat übernommen. So verfügen die Schüler 
weiterhin über eine äußerst kostengünstige Kopiermöglichkeit in der Schule, die auch – 
neu ! – noch die Möglichkeit zum Kopieren in Farbe und zum Scannen bietet. 

10. Sanierung Schulgarten 

Vielleicht ist es dem ein oder anderen ja schon aufgefallen oder es wurde zuhause be-
richtet – der Schulgarten wird saniert. Damit die AG „Schulgarten am AWG“ als Wahl-
fach im nächsten Schuljahr wieder voll durchstarten kann, sind nach dem ca. 10-
jährigen Betrieb nunmehr einige Instandsetzungen notwendig geworden. Die Vogelkir-
sche und die Obstbäume wurden ausgeschnitten, die oftmals zerstörerisch wirkenden 
Kaninchen bejagt und der Aufbau und die Befestigung des Fundaments des Gartenhäus-
chens neu angelegt. Nach den Pfingstferien steht die Erneuerung des Kräutergartens 
(Kräuterschnecke) an, ebenso die Aussaat in den Gemüsebeeten. Ein Schutzzaun um die 
Beete gegen die Kaninchen soll dazu beitragen, dass die Schüler auch „ernten“ können. 
Das Bienenprojekt soll weitergeführt werden, schließlich ist der Schulhonig ein „Werbe-
träger“ für das AWG. 

Die AG „Schulgarten“ ist offen für Schüler aller Jahrgangsstufen, leider hat die Zahl der 
Teilnehmer aus der Mittel- und Oberstufe stark nachgelassen. Deshalb sind auch Eltern 
zur einmaligen oder gelegentlichen Mithilfe im Schulgarten gerne willkommen. 

11. Projekt Sprach-Vorbereitungsklassen 

Im Bereich der städtischen Gymnasien soll das AWG ab kommendem Schuljahr zwei 
Sprach-Vorbereitungsklassen, je eine Klasse Unterstufe (5-7) und Mittelstufe (8-10, 
ggfs. 11) zum schwerpunktmäßigen Erlernen der deutschen Sprache für Kinder von 
hoch-qualifizierten ausländischen Arbeitnehmern wie aber auch Migranten einrichten, 
damit die Schullaufbahn der Kinder nach Erreichen eines ausreichenden Sprachniveaus 
in Deutsch in München zielführend fortgesetzt werden kann. 

Seitens des Elternbeirates wird das Projekt begrüßt und die Notwendigkeit zur Durch-
führung einer solchen Maßnahme unterstrichen. Die Einführung der Sprach-
Vorbereitungsklassen ist nicht nur eine zeitgemäße Anpassung an die gesellschaftlich 
geforderte Umsetzung der Integrationspolitik sondern auch eine Chance der Schule zur 
Öffnung gegenüber anderen Sprachen und Kulturen.  

Die Anmeldungen werden im Juni/Juli 2015 erwartet, man darf auf die Nachfrage ge-
spannt sein! Zusätzlich soll das Schulreferat entsprechende Schüler zuweisen. 



12. Vorankündigung Sommerfest 

Am 29.07.2015 ist die Durchführung des Sommerfestes geplant. 

Infolge der Baumaßnahmen und der vorhandenen Einschränkungen auf dem Schulhof 
hat die Schulleitung entschieden, dass das Fest dieses Jahr auf dem Sportplatzgelände 
gegenüber der Schule an der Kapschstraße stattfinden soll. Wegen des deutlich gestie-
genen Aufwands bei der Realisierung des Ablaufs und der Organisation bittet der Eltern-
beirat schon jetzt um Mithilfe. Informationen und Abfragen erfolgen rechtzeitig. 

Wir hoffen vor allen Dingen auf eine stabile Wetterlage mit schönem Wetter! 

 

 

Frohe Pfingsten und einen schönen und erholsamen Verlauf der Pfingstferien 
wünscht Ihnen 

 

Ihr Elternbeirat am Adolf-Weber-Gymnasium 


