
 
 

MAXIMILIANSGYMNASIUM MÜNCHEN 
Humanistisches Gymnasium 

Elternbeirat 
 

Kήρῡξ 
 

5. Info des Elternbeirats 
im Schuljahr 2018/19 

 
 

Der Elternbeirat befasste sich in seiner achten Sitzung der Wahlperiode 2018-20 am 09.05.2019 u.a. mit 
folgenden Themen: 
 

Bericht der Schulleitung 

● Schuleinschreibung 
Zur Schuleinschreibung wurden 78 neue Schülerinnen und Schüler am Maxgymnasium 
angemeldet, woraus sich für das kommende Schuljahr drei 5. Klassen ergeben. Dieses 
Ergebnis ist sehr zufriedenstellend angesichts möglicher Befürchtungen, dass sich der Umzug 
an den Ausweichstandort negativ auf die Schülerzahlen auswirken könnte. 

● Jahrgangsstufentests 
Die diesjährigen landesweiten Jahrgangsstufentests hat ergeben, dass die Ergebnisse der 
Maxschülerinnen und -schüler in allen Fächern (Deutsch, Englisch, Latein und Mathematik) 
besser, z.T. deutlich besser sind als im Landesdurchschnitt. 

● Soccer-Five-Platz 
Die Bauarbeiten im südlichen Bereich des Freigeländes streben dem Abschluss entgegen. 
Nachdem der Untergrund und die Pflasterumrandung in Kürze fertiggestellt sein werden, ist der 
Aufbau der eigentlichen Anlage für die 20. Kalenderwoche vorgesehen. 

● Schriftliche Abiturprüfungen 
Trotz der beengten Raumverhältnisse am Ausweichstandort war der Ablauf der Abiturprüfungen 
zufriedenstellend. Für die schriftlichen Prüfungen wurden vier Zimmer im obersten Stockwerk 
entsprechend ausgestattet. Die Vorgehensweise hat sich bewährt und wird daher im 
kommenden Jahr wieder zur Anwendung kommen. 

● Feier zur Verleihung der Abiturzeugnisse am 28.06.2019 
Aufgrund der Generalinstandsetzung steht die Maxhalle im alten Schulgebäude, in der bisher 
die Abiturfeier stattfand, nicht zur Verfügung. Bisher war geplant, auf die Morawitzkyhalle 
auszuweichen. Nun wurde durch die Rudolf-Steiner-Schule Schwabing angeboten, dass das 
Max die Abiturfeier im dortigen Theater Leo 17 abhalten könne. Dabei handelt sich um eine 
sehr schöne, große Räumlichkeit mit Theaterbestuhlung und großer Bühne, die für die 
Veranstaltung sehr gut geeignet ist. Herzlichen Dank für diese großzügige Geste! Sollte die 
Übernahme der Saalmiete durch die Stadt nicht möglich sein, wird der Elternbeirat diese 
übernehmen.  
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Themen der Elternvertretung 

● Bericht von der letzten Sitzung der ARGE der Elternbeiräte an den Gymnasien 
Im vergangenen Jahr fand an den städtischen Schulen die sog. Schulklimabefragung statt, die 
in etwa den Evaluierungen an den staatlichen Schulen entspricht. Die Schulklimabefragung 
findet in vierjährigem Abstand statt und richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte 
sowie Eltern und geht der Frage nach, wie wohl sich die Befragten an den Schulen fühlen und 
was noch verbessert werden könnte. Die Ergebnisse können abgerufen werden unter 
www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Bildung-und-Sport/Schule/schulklimab
efragung.html 
In diesem Jahr verleiht die ARGE zum zweiten Mal den Elternpreis „ELTERNboni“, mit dem 
Elternbeiräte und Elterninitiativen für besondere Aktivitäten ausgezeichnet werden. 
 

● Frühjahrskonzert 
Das Frühjahrskonzert war ein voller Erfolg. Von allen Beteiligten wurde die Veranstaltung als 
sehr gelungen erlebt. Der große Aufwand, der von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und 
Elternbeirat betrieben wurde, hat sich gelohnt.  
Im nächsten Jahr soll für Eltern, die das Konzert kurzfristig nicht besuchen können, eine 
Möglichkeit geschaffen werden, ihre Karten an Eltern weiterzugeben, die noch welche 
benötigen. 
 

● Sommerfest 
Zur Müllvermeidung werden zukünftig konsequent Mehrwegflaschen bzw. -becher verwendet. 
Softdrinks werden in PET-Mehrwegflaschen ausgegeben. Mehrwegbecher werden bei einem 
speziellen Anbieter gemietet. 
Die Sitzung mit den Klassenelternsprechern/-innen zur Planung des Sommerfests muss 
verschoben werden. Der neue Termin wird in Kürze mitgeteilt. 
Der gemeinsamer Bücherbasar mit dem Oskar-von-Miller-Gymnasium ist durch die räumliche 
Trennung der Schulen nicht mehr möglich. Stattdessen wird ein eigener Bücherbasar beim 
Sommerfest veranstaltet. 
 

● Aufteilung der derzeitigen vier 9. Klassen auf drei Klassen im Sj. 2019/20 
Die sehr geringe Zahl der Schülerinnen und Schüler in der derzeitigen neunten Jahrgangsstufe 
macht es sehr wahrscheinlich, dass die Zahl der 9. Klassen von jetzt vier auf drei im nächsten 
Schuljahr reduziert und damit eine Klasse auf die verbleibenden aufgeteilt werden muss. 
Einzelheiten stehen derzeit noch nicht fest und werden den Eltern sowie den Schülerinnen und 
Schülern mitgeteilt, sobald die Entscheidung endgültig getroffen ist. 
 

Termine 
 

Max-Planck-Tag Freitag, 28.06.2019 / 09:00 – 12:00 
Sommerfest Dienstag, 23.07.2019 / 16:00 – 23:00 

 
Ihr Kontakt zum Elternbeirat: 
 
http://www.maxgym.musin.de/wordpress3/eb-extern/ 
http://www.maxgym.musin.de/wordpress3/eb-int-willkommen-beim-elternbeirat/ 
 
Der Elternbeirat ist stets offen für Fragen, Wünsche und Anregungen der Eltern – sprechen Sie uns 
bitte an! 
 
Josef Gallas, Protokoll, Rückfragen unter josef.gallas@gmx.de 
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