
 
 
 

NEWSLETTER – Juli 2016 

 

 

Liebe Eltern, 

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

 

1. Baufortschritt beim Bau der neuen Turnhallen 

Planmäßig laufen die Bauarbeiten für die neuen Turnhallen weiter. Mittlerweile ist der 
Baukörper geschlossen, sodass die Ausrüstungs- und Ausgestaltungsarbeiten im Inneren 
des Komplexes witterungsunabhängig weiterlaufen können. Nach Genehmigung durch 
das Referat für Bildung und Sport (RBS) der LH München hatten Vertreter des Elternbei-
rates Gelegenheit, sich während einer Führung durch die Baustelle ein erstes Bild vom 
Fortgang der Arbeiten zu machen. 

Als Fazit bleibt festzuhalten: Auch wenn sich kurzfristig immer wieder neuer Abstim-
mungsbedarf zum weiteren Baufortschritt ergibt, liegt dieser immer noch gut im Zeit-
plan. Die neuen Hallen werden auf dem modernsten Standard für Turnhallen und unter 
Verwendung hochwertiger Materialen gebaut und sind nach der geplanten Fertigstellung 
im März 2017 ein Schmuckstück im Bereich des AWG. 

2. Neugestaltung des Pausenhofes 

Bereits ab Beginn der Sommerferien soll ebenfalls die Neugestaltung des Pausenhofes 
zwischen Schulgebäude und Turnhallen-Neubau erfolgen. Dabei wird auch dieser Be-
reich nach modernen Gesichtspunkten unter Berücksichtigung von Grün-, Spiel- und Ru-
hezonen z.B. für das BFA-Angebot umgestaltet. Nach den Sommerferien soll der Bau-
zaun in transparenter Form unmittelbar am Neubaukomplex verlaufen. Somit wird sich 
die Pausenhof-Situation zum Beginn des neuen Schuljahres wieder deutlich entspannter  
und verbessert darstellen. 

3. Umgestaltung des Innenhofes 

Ebenso soll der Innenhof des Schulgebäudes während der Sommerferien grundlegend 
verändert werden. Nachdem bereits die hohen Bäume im Frühjahr ausgelichtet und zu-
rückgeschnitten wurden ist nunmehr geplant (siehe unten angefügten Plan), die alten 



großen Betonplatten zu entfernen und den Innenhof mit neuen Wegen und Flächen, die 
jeweils eine unterschiedliche Pflasterung aus Naturstein aufweisen werden, umzugestal-
ten. Ein Brunnen soll wieder funktionstüchtig gemacht werden. Neue Hecken werden zur 
Gestaltung des Innenraumes gepflanzt. Bereits berücksichtigt wird dabei auch die ange-
strebte Erweiterung des Lehrerzimmers durch einen Wintergarten in den Innenhof. Ein-
zig konstantes Element ist und bleibt der Teich mit den Seerosen und Goldfischen. 

 

4. Abitur 2016 

Aus der Q12 konnten im Juni 49 männliche und 33 weibliche Schüler/-innen das Abitur 
bestehen. 7 Schüler fielen durch die Prüfung. Auch dieses Jahr gab es wieder die seit 
Einführung des G8 bekannten Abweichungen (kaum nennenswerte Anzahl von mittleren 
Noten) von der Gaußschen Normalverteilung in den Abschlussnoten. Festzuhalten ist, 
dass dieses Jahr die Abiturprüfung in Mathematik besonders schwer schien. 

5. Neue Leitung des Sekretariats am AWG 

In der Leitung des Sekretariat ergab sich ein Wechsel: Frau Ursula Kuntner wechselte 
Ende Mai in einen anderen Bereich des administrativen Dienstes bei der LH München. 
Ihr folgte nunmehr Frau Kirsten Müller-Maryniak. Wir heißen sie herzlich willkommen 
und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit. 

6. Die AG Schulgarten 

Im ersten Halbjahr erfolgten noch abschließende gestalterische Arbeiten durch freiwilli-
ge Helfer aus den Reihen der Eltern, Schüler und Lehrer nach der im letzten Jahr durch-
geführten Sanierung des Schulgartens. 
  



Mit der Bepflanzung der neuen Kräuterspirale sowie dem Ausbringen von diversem 
Saatgut hoffen die Schüler der AG Schulgarten auf weiterhin ideale Witterungsbedin-
gungen, wenig oder keinen Kaninchenfraß, damit nach dem Wachstum im Sommer eine 
reiche Ernte zu Beginn des neuen Schuljahres erzielt werden kann. Neben Kräutern wol-
len sie Kartoffeln, Erbsen, Bohnen, Tomaten und Sellerie sowie wieder Quitten ernten 
können. 

7. Ende der Amtszeit 2014 -2016 des Elternbeirates am AWG 

Mit dem Schuljahresende zum 29.07. endet auch die zweijährige Amtszeit des aktuellen 
Elternbeirates. Gem. Bay EUG und GSO steht daher zu Beginn des Schuljahrs 2016/17 
eine Neuwahl des Elternbeirates für die nächsten zwei Schuljahre an. 

Der Elternbeirat bittet um aktive und zahlreiche Beteiligung durch neue Kandidaten an 
der Wahl sowie dann am Wahltag durch rege Teilnahme an der Wahl selbst. Für jeden 
Schüler, der aus der Familie das AWG besucht, haben Sie eine Stimme.	

8. Dank an die Klassenelternsprecher 

Auch die Klassenelternsprecher (KES) beenden mit dem Schuljahr ihre ehrenamtliche 
Tätigkeit zum Wohle der Klasse. Ihr Mitwirken stellt eine unverzichtbare Größe innerhalb 
der Schulfamilie dar. Dafür gebührt Ihnen unser aller Dank – ein herzliches Dankeschön 
für Ihr unermüdliches Engagement! 

Schulleitung und Elternbeirat hoffen auf weiterhin hohe Bereitschaft zur Übernahme die-
ses Amtes innerhalb der Klassenelterngemeinschaft im neuen Schuljahr. 

9. Ausscheiden verdienter Lehrkräfte aus dem AWG 

Das ist der Lauf der Zeit und der Veränderung im Leben. Mit dem Schuljahresende ver-
lassen uns Frau Madeleine Oppitz (Deutsch / Geschichte) und Herr Manfred Tonak 
(Französisch / Sport). Frau Oppitz wechselt zum Elsa-Brandström-Gymnasium und bei 
Herrn Tonak beginnt die Freistellungsphase mit dem sich anschließenden Ruhestand. 

Bei mehreren Aushilfskräften des Lehrkörpers endet das Vertragsverhältnis. 

Schulleitung und Elternbeirat bedanken sich bei allen Lehrkräften ganz besonders und 
wünschen viel Glück und Erfolg auf dem weiteren Berufsweg und unserem zukünftigen 
Pensionär ebenfalls viel Glück und vor allem Gesundheit im dritten „Lebensabschnitt“. 

10. Neue 5. Klassen im nächsten Schuljahr 

Das AWG plant drei neue fünfte Klassen im kommenden Schuljahr. Dafür liegen 91 An-
meldungen neuer Schüler vor. Inwieweit sich die Zahl durch Wiederholer und durch Zu-
weisungen weiterer Schüler aus anderen Bezirken Münchens durch das RBS noch ver-
ändern wird, ist aktuell noch nicht absehbar. Wir hoffen auf eine verträgliche Lösung im 



Sinne unserer Schüler, damit die maximalen Schülerzahlen pro Klasse nicht erreicht 
werden. 

11. Änderung im Bezahlsystem für das Mittagessen in der Mensa 

Seit einem Jahr nutzen Schüler und Eltern des benachbarten Rupprecht-Gymnasiums 
(RG) das Internetportal www.mittagessenbestellung.de für die erfolgreiche Auswahl, 
Bestellung und Bezahlung des täglichen Mittagessens in der gemeinsam (RG und AWG) 
genutzten Mensa (Meine Mensa) in der Albrechtstraße. 

Nunmehr ist mit Beginn des neuen Schuljahres auch für Schüler und Eltern des AWG die 
Nutzung dieses Systems geplant. Nach Registrierung im Internet (s.o.) erhalten die 
Schüler eine persönliche Ausweiskarte im EC-Format, deren Nutzung vor allem zur 
schnelleren Abwicklung bei der Essenausgabe beitragen soll. Bezahlt werden die Essen 
am Monatsende durch ein Lastschriftverfahren mittels einer angegebenen Bankverbin-
dung der Eltern direkt an den Mensapächter. Für eine begrenzte Zeit ist die Nutzung der 
bisherigen Chipmarken beim Bezahlen noch möglich. 

Die Anmeldung und Nutzung des Systems ist im Internet (s.o.) – inklusive eines Probe-
Logins – umfassend erklärt. Weitere schulspezifische Informationen zur Nutzung und 
Umstellung werden zum Schuljahresbeginn 2016/17 auf der Homepage des AWG be-
reitgestellt. 

 

 

 

Wir wünschen frohe und ereignisreiche Sommerferien sowie gute Erholung. 
Passen Sie auf sich auf und kommen Sie gesund wieder. 

Wir sehen uns zum nächsten Schuljahr 2016/2017 ! 

 

Ihr Elternbeirat am Adolf-Weber-Gymnasium 


