MAXIMILIANSGYMNASIUM MÜNCHEN
Humanistisches Gymnasium
Elternbeirat

Kήρῡξ
2. Info des Elternbeirats
im Schuljahr 2015/16
Am 08.12.2015 fand die 3. Sitzung des Elternbeirats statt. Zusammenfassung der wichtigsten Punkte:
Finanzielles / Bezuschussungen
• China-Fahrt: alles hat sehr gut geklappt; es gibt noch keine endgültigen Zahlen (Zuschussanfrage Stadt läuft noch)
• SMV: Zuschuss in Höhe von 40.- € bewilligt; Bestandteil der bereits bewilligten insgesamt
300.- €
• weitere Zuschüsse: „Schulbücher-Bücherei“- Helferinnen (gemeinsames Essen); KunstFahrt (eine Ausstellung fand im November statt)
Schulforums-Sitzung 25.11.2015 (Teilnehmer: Schulleitung, Mitglieder des Lehrerkollegiums und
des Elternbeirats sowie der SMV); behandelte Punkte u.a.:
• geplantes Angebot eines „Jour fixe“ an die SMV (Fr. Eppelein)
• Das Erziehungspartnerschafts - Dokument (sh. auch 1. Info des EB im Schuljahr 2015/16)
wurde verabschiedet. Roland Steiniger berichtet von der ARGE (Arbeitsgemeinschaft
Münchner Gymnasien), dass dies bisher noch nicht an sehr vielen Schulen der Fall ist.
• Fr. Bugger, zurück aus „Lehrer in der Wirtschaft“, plant einen Berufsinfotag, auf dem Eltern
ihre Berufe vorstellen und will ein Konzept dazu erarbeiten (etwas anders als die existierende Veranstaltung im OvM-Gymnasium bzw. als deren Ergänzung gedacht)
• Das Medienerziehungs - Projekt läuft im Rahmen der Schulentwicklungsziele in der Unterstufe (Ziel: Medienführerschein; Hr. Furjanic); die von Fr. Luers geplante Info-Veranstaltung
zum Thema soll trotzdem weiterhin jährlich stattfinden
• Eine Veranstaltung mit syrischen Flüchtlingen ist in der Oberstufe geplant (Fr. Mättig)
Sanierung des Schulgebäudes (aktueller Stand, Bericht Herr Orgeldinger):
• Das Treffen am 11.11.2015 (mit der Stadt, den Schulleitungen des Max- und des OvMGymnasiums und den EB-Vorsitzenden, siehe 1. Info des EB im Schuljahr 2015/16) ergab,
dass der für die Auslagerung angefragte weitere Alternativstandort Domagkstr. wegen der
Grünanlagensatzung nicht in Frage kommt – hier sei für eine Umwidmung eine Bauleitplanung nötig. Aus Sicht der Stadtverwaltung steht als Ausweichstandort jetzt alternativlos nur
die Burmester-/Bauernfeindstraße (erreichbar mit der U6) zur Verfügung.
• Derzeit stehen 110 Schulen mit oberster Priorität „AA“ zur Sanierung an, dazu existieren
noch zahlreiche Neubauvorhaben
• Ein Vorzug bei jetziger Zustimmung zur Burmesterstr. wäre der „Erstbezug“ der Containerstadt, die dort neu errichtet wird
• Frühestmöglicher Baubeginn wäre voraussichtlich 2019/20 (mit entsprechendem Planungsvorlauf) und ca. 2 -3 Jahren Bau- und Auslagerungszeit
• Die Stadt erwartet bis Ende des Kalenderjahres 2015 eine Zustimmung (oder Ablehnung)
der Schulleitungen (Max und OvM) zum Standort Burmesterstr., wenn der Baubeginn
2019/20 erfolgen soll; andernfalls verschiebt sich die Maßnahme auf unbestimmte Zeit
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•

Auf der EB-Sitzung erfolgte eine intensive Diskussion mit Abwägung aller Vor- und Nachteile
mit einem anschließendem klaren Votum für die Zustimmung; auf der Lehrerkonferenz am
15.12.15 wird das Kollegium über die Situation informiert und darüber in Kenntnis gesetzt,
dass das Maximiliansgymnasium - unter Zurückstellung erheblicher Bedenken und vorbehaltlich der Antwort der Stadt zur möglichen Alternative Tivolianlage - noch in diesem Kalenderjahr dem RBS seine Zustimmung erteilen wird. Der Personalrat des Max hatte sich - nach
Lage der Dinge - einstimmig für die Zustimmung zum Auslagerungsstandort Burmesterstr.
ausgesprochen; in gleicher Weise votierten die Mitglieder der Schulleitung.
Es bleibt bei der Auslagerung nach wie vor die Sorge, dass die Schülerzahlen des rein
humanistischen Max-Gymnasiums während der Auslagerung zurückgehen werden. Dem soll
durch gezieltes Eintreten für die Qualitäten des Max- Gymnasiums – auch und gerade im
Münchner Norden – entgegengewirkt werden.
Der jetzige Container-Standort für das Wilhelmsgymnasium (Tivolistr.; Informationen zu
Nachnutzung bzw. Auflösung sind unterschiedlich) könnte – als „letzte“ Alternative - für das
Maximiliansgymnasium alleine – ohne das OvM-Gymnasium – in Frage kommen. Dazu hat
Herr Orgeldinger eine weitere entsprechende Anfrage an die Stadt verfasst. Allerdings wird
die Wilhelmsgymnasiums-Sanierung bereits in ca. 2 Jahren abgeschlossen sein.
Nachtrag aktuelle Situation 21.12.2015: Der Ausweichstandort Tivolistr. kommt ebenfalls
nicht in Frage (für beide Schulen zu klein, aber nur gemeinsamer Ausweichstandort möglich). Es geht jetzt um eine zeitnahe Umsetzung der Sanierung. Als erstes stimmte bereits
das OvM-Gymnasium, dann auch das Maximiliansgymnasium einem raschestmöglichen
Baubeginn mit dem Ausweichstandort Burmesterstr. zu.

„Pinselrenovierung / Säule 1“ (aktueller Stand Bericht Herr Orgeldinger):
• Die bereits seit langem zugesagte Durchführung von Malerarbeiten im Schulgebäude steht
jetzt endlich unmittelbar bevor. Eine Malerfirma soll bereits im Dezember 2015 – soweit es
die Feiertage zulassen – mit den Maßnahmen beginnen, die im Jan./Feb. und in den Faschingsferien weitergeführt und vollendet werden sollen. Die nicht ausgegebenen Mittel des
Jahres 2015 verfallen nicht, sondern werden nach 2016 übertragen. Gänge und Eingangshalle sollen in den Ferien gemalert werden; einzelne Klassenzimmer müssen für die Arbeiten
jeweils freigeräumt werden.
Schul-Website:
• Die Anregung einer besseren Pflege der Homepage wurde aufgenommen und soll weiterverfolgt werden (mehr Aktualität sinnvoll und gewünscht).
Termine
• Mittwoch, 13.01.2016: 4. EB-Sitzung, 20:00 Uhr, Kafenion
• evtl. zusätzliche EB-Sitzung im Februar
• Dienstag, 01.03.2016: Info-Abend für kommende 5. Klassen
• Samstag, 12.03.2016: Tag der offenen Tür
• Dienstag, 05.04.2016: Klassenelternsprecher-Treffen mit Schwerpunktthema Sommerfest
• … gemeinsame Tagung mit dem EB Oskar von Miller-Gymnasium
• … Arbeitsgruppentagungen Sommerfest
• Mittwoch, 27.07.2016: Sommerfest (Organisation: EB des Max-Gymnasiums)
Kontakt
http://www.maxgym.musin.de, Unsere Schule/Elternbeirat
http://www.maxgym.musin.de, Service/Interner Bereich/Eltern/Elternbeirat

Die EB-Infos stehen auch auf der Schulhomepage im internen Bereich als pdf-Dateien zum Download zur Verfügung.

20.12.2015, A. Heigl (Protokoll), geändert 22.12.2015 / 09.01.2016
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