
 
 
 

NEWSLETTER – Dezember 2015 

 

 

Liebe Eltern, 

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

 

1. Neues Schuljahr 2015/2016 

Schulleitung, Lehrerkollegium, Angestellte am Adolf-Weber-Gymnasium (AWG) sowie 
der Elternbeirat hoffen, Sie alle hatten einen guten Start und haben weiterhin einen rei-
bungslosen Verlauf des aktuellen Schuljahres. 

Derzeit besuchen 826 Schüler das AWG und werden durch 82 Lehrkräfte unterrichtet. 

2. Neue 5. Klassen 

132 neue Schüler, aufgeteilt in fünf Klassen, begannen ihre gymnasiale Laufbahn am 
AWG. Sie werden in zwei Ganztagsklassen, einer Kombiklasse und zwei Halbtagsklassen 
unterrichtet. Vertreter des Elternbeirates konnten die neuen Schüler am ersten Schultag 
in ihren Klassenräumen mit einer kleinen Süßigkeit überraschen. 

3. Sprachvorbereitungsklassen 

Wie Ihnen bereits im letzten Newsletter angekündigt findet jetzt erstmalig am AWG in 
zwei Sprachvorbereitungsklassen für Kinder von ausländischen Arbeitnehmern wie auch 
Migranten die Unterrichtung zum Erlernen der deutschen Sprache statt. In der „Anfän-
ger“-Klasse sind 19 Schüler und in der „Fortgeschrittenen“-Klasse 18 Schüler angemel-
det. Damit soll die Schullaufbahn der Kinder nach Erreichen eines ausreichenden 
Sprachniveaus in Deutsch zielführend gem. dem eigenen Leistungsniveau an Gymnasien 
in München fortgesetzt werden können. 

Die Einführung der Sprachvorbereitungsklassen 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. Angesichts 
der aktuellen Lage in der Flüchtlingspolitik darf man dabei gespannt sein, wohin die wei-
tere Entwicklung zu diesem Themenkomplex geht. 



 

4. Situation in der Oberstufe 

109 Schüler in der Q11 und weitere 95 Schüler in der Q12 streben aktuell dem Abitur 
am Gymnasium entgegen. Im Verlauf der Semester 11.1, 11.2 und 12.1 sind unter an-
derem je ein Wissenschaftspropädeutisches und ein Projektseminar zur Berufs- und Stu-
dienorientierung erfolgreich zu absolvieren. Dafür stehen sieben bzw. sechs Themen zur 
Auswahl. 

5. Neue Lehrkräfte am AWG 

Mit Beginn des neuen Schuljahres sind 16 neue Lehrerinnen und Lehrer am AWG nun-
mehr tätig. Wir begrüßen die neuen Mitglieder des Lehrerkollegiums ganz herzlich, hof-
fen, dass sich alle schon eingewöhnt haben und wünschen eine erfolgreiche und zufrie-
denstellende Arbeit am AWG zum Wohle der Schüler. Im Einzelnen begrüßen wir fol-
gende Lehrkräfte (mit Angabe des Unterrichtsfaches): 

Fr. Adolf (Französisch / Spanisch / Deutsch als Zweitsprache), Fr. Detzer (Kunst), Fr. 
Hagmann-Scharnowski (Deutsch / Englisch), Fr. Holneicher (Deutsch / Geschichte / So-
zialkunde), Hr. Humburg (Deutsch / Ethik / Geschichte / Sozialkunde), Hr. Klose (Biolo-
gie / Chemie / Natur und Technik), Fr. Lang (Deutsch / Englisch), Fr. Lauer (Deutsch / 
Englisch / Ethik), Fr. Mittwollen (Deutsch / Mathematik), Fr. Möst (Deutsch / Ethik / Ge-
schichte), Fr. Ogilvy (Deutsch / Französisch / Ethik / Deutsch als Fremdsprache), Fr. 
Reif (Informatik / Mathematik), Fr. v. Reinersdorff-Paczensky-Tenczin (Biologie / Geo-
grafie / Natur und Technik), Fr. Selmeier (Englisch / Geschichte / Sozialkunde), Fr. 
Struck (Latein / Mathematik) und Fr. Ulmer (Deutsch / Geschichte / Sport). 

6. Neue Kräfte der administrativen Unterstützung am AWG 

Auch im Sekretariat haben mit Beginn des neuen Schuljahres zwei Damen ihren Dienst 
aufgenommen. Es sind dies Frau Monika Vidic (Verwaltungsangestellte) und Frau Stefa-
nie Bongort (Auszubildende). 

Wir heißen beide herzlich am AWG willkommen und hoffen auf eine gute Zusammenar-
beit. 

7. Sanierung der Toiletten 

Nach den Sommerferien kam es nun endlich zur Fertigstellung der Toiletten. Die neuen 
Toiletten entsprechen im gesamten Schulhaus den heutigen Ansprüchen an Hygiene 
und Technik und es bleibt zu hoffen, dass dieser gute Zustand lange anhält. 

Bitte unterstützen Sie die Schule und weisen auch Sie Ihre Kinder auf einen achtsamen 
Umgang beim Benützen der Toiletten hin. 
  



8. Bauarbeiten für den Neubau der Turnhallen 

Die Bauarbeiten für die neuen Turnhallen schreiten planmäßig voran. Nahezu täglich 
gibt es Fortschritte zu beobachten. 

Die Durchführung des Sportunterrichtes findet nunmehr in diversen Räumen des Schul-
gebäudes statt. Dank der dafür notwendigen  Anschaffung von neuem Sportgerät und 
einer flexiblen Ausgestaltung des Sportunterrichtes bleibt ein Stundenausfall eher die 
Ausnahme. 

9. Verbesserung der Pausenhofsituation 

Sorgen hat dem Elternbeirat und der Schulleitung die deutliche Reduzierung des Pau-
senhofes und die damit verbundenen Einschränkungen in den BFA-Stunden wie auch in 
den Pausen bereitet. Gerade die Schüler der Unterstufe haben einen ausgesprochenen 
Bewegungsdrang, der befriedigt werden muss. Stark betroffen ist die Verkehrssituation 
wie auch der Eingangsbereich zum Schulgelände in der Kapschstraße. 

Glücklicherweise konnten nun neue Lösungen dafür gefunden werden: Die in den Som-
mer- und Herbstferien vorgenommene Teilsanierung des Innenhofes des Schulgebäudes 
eröffnet nach der Renovierung der Sitzbänke nun die Nutzung des Hofes für die Pausen 
als Ersatz für die Einschränkungen vor dem Schulgebäude. Verloren geht damit aber 
vorrübergehend der Rückzugsraum für ruheliebende Schüler. Als Ballspielfläche für die 
Pausen und die BFA-Stunden konnte die Schulleitung ein größeres Stück Gelände vor 
dem Schulgarten zur Verfügung stellen. 

10. Maßnahmen zur Verbesserung der Situation am Zebra-Streifen 
Kapschstraße 

Bei einem durch den Elternbeirat organisierten Ortstermin am 30. September mit Vertre-
ten des KVR, der zuständigen Polizeiinspektion 46, des BA 9 (Nymphenburg-Neuhausen) 
und der Schulleitung wurde schulseitig auf die erhöhte Gefährdungslage für die Schüler 
im Bereich der Baustelleneinfahrt hingewiesen und die Verantwortung zur Abhilfe durch 
die Stadt eingefordert. Leider sah man seitens des KVR keinen Handlungsbedarf, da die 
verkehrsrechtlichen Regelungen als ausreichend erachtet werden. Die durch den Eltern-
beirat vorgeschlagene Errichtung einer temporären Ampelanlage am Zebrastreifen wur-
de abgelehnt. In der Konsequenz hat dies zur Folge, dass die geplante Öffnung des 
Schulsportplatzgeländes für die Nutzung in den Pausen und den BFA-Stunden durch die 
Schulleitung nicht stattfinden kann. 

11. Verkehrssituation Kapschstraße (Zebrastreifen und Zugang zum AWG) 

Der Elternbeirat appelliert an alle Eltern, die Situation vor Ort nicht durch verkehrswidri-
ges Verhalten eskalieren zu lassen. Bitte respektieren Sie dort im Sinne der Sicherheit 
für unsere Kinder die eingerichteten absoluten Halteverbote von 07:00 – 20:00 
Uhr. 



Halten Sie nicht vor oder auf dem Zebrastreifen an, um Ihr Kind aus dem Kfz aussteigen 
zu lassen. Nutzen Sie stattdessen bequem den Lehrerparkplatz vor dem Schulgebäude, 
damit Ihr Kind sicher aussteigen kann. Nach Durchfahrt durch den Parkplatz können Sie 
diesen auch bei der zweiten Ausfahrt wieder verlassen. Somit bleibt der Verkehrsfluss 
gewährleistet und allen ist geholfen, weil sich die Situation entspannt. 

Bitte weisen Sie auch die Taxifahrer, die ggfs. die Fahrt zur Schule übernehmen, auf 
diese Möglichkeit ausdrücklich hin. 

12. Ehemaligentreffen am 14.11.2015 

Endlich wurde in diesem Schuljahr wieder ein Treffen für alle ehemaligen Schüler und 
Lehrer, sowie aktuellen Lehrer des AWG veranstaltet. Eingeladen vom Förderverein des 
AWG haben sich am Samstag Mitte November an die 500 ehemaligen Schüler und etwa 
15 Lehrer in der Aula und den angrenzenden Klassenzimmern eingefunden. Dank der 
großen Teilnehmerzahl und der angenehmen Atmosphäre war dieses Treffen ein großer 
Erfolg. Viele positive Stimmen wurden nach dem Treffen laut und auch die gespendeten 
Einnahmen durch den Eintritt und die Getränke bzw. Snacks sind beachtlich. Dank die-
ser kann nun der Förderverein der Schulleitung aktiv und tatkräftig bei den nächsten 
wichtigen Anschaffungen für die Schüler des AWG unter die Arme greifen. 

Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass dieses Treffen allen als so gut 
gelungen in Erinnerung bleiben wird. 

13. Eine-Welt-Basar und Elternsprechtag am 25.11.2015 

Wie jedes Jahr wurde auch heuer wieder der Eine-Welt-Basar zeitgleich mit dem Eltern-
sprechtag durchgeführt. Alle Klassen haben sich mit viel Mühe und Begeisterung auf den 
Basar vorbereitet, jede Menge Dinge vor allem rund um Weihnachten verkauft und mit 
vielen Leckereien überrascht. Die zahlreichen Schüler, Eltern und Lehrer haben fleißig 
eingekauft, gegessen und getrunken - so dass wir hoffen, dass wir dieses Jahr die hohe 
Spendensumme vom letzten Jahr sogar noch überbieten können: Das Geld kommt in 
diesem Jahr Flüchtlingsprojekten der Organisation „Caritas“ in München zugute. Vielen 
Dank an alle, die mit Ihren Einkäufen dazu beigetragen haben. 

14. Treffen mit den Klassenelternsprechern am 26.11.2015 

Das 1. Treffen mit den Klassenelternsprechern war gespickt durch eine große Anzahl 
von Themen, die allesamt auf Eingaben und Fragestellungen von Eltern rund um den 
Schulbesuch am AWG beruhten. Erfreulich war die hohe Teilnehmerzahl. Das dadurch 
bekundete Interesse an der Erörterung durch den Schulleiter Herrn Aulinger zeigt deut-
lich, wie wichtig diese Art der Elternbeteiligung in der Schulfamilie ist. Über das Treffen 
werden die Eltern direkt über die Klassenelternsprecher mittels eines erstellten Proto-
kolls zeitnah informiert. 
  



15. Abschluss der Sanierung des Schulgartens 

Am letzten Wochenende im November konnte die AG Schulgarten mit tatkräftiger Unter-
stützung durch eine gute Handvoll freiwilliger Eltern und Lehrkräfte tatsächlich den Roh-
bau der neuen Kräuterschnecke fertigstellen. Insgesamt eine gelungene Aktion mit viel 
Freude am Handwerken und guter Stimmung – trotz schon deutlich kälterer Temperatu-
ren. 

So kann im nächsten Jahr das Projekt erfolgreich fortgeführt und den Kindern ein vielfäl-
tiges Wirken als „Lernen fürs Leben im verantwortungsvollen Umgang mit der Natur“ im 
Schulgarten ermöglicht werden. 

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. 

 

 

Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und 
schöne, erholsame Winterferien 

 

Ihr Elternbeirat am Adolf-Weber-Gymnasium 


