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Liebe Eltern,
Fundsachen
Der Fundsachenschrank ist voll und wird in Kürze geleert. Der Inhalt geht an eine caritative
Einrichtung, beim letzten Mal gingen die Sachen an ein Waisenhaus in Mandalay/Myanmar und in die
Innere Mission in München.
Die letzte Möglichkeit vermisste Sachen abzuholen ist der
08. Mai 2018 in der 1. Pause im Büro des
Hausmeister (Raum 001).
Wer mithelfen möchte, z.B. Waschen oder
die Sachen in eine Einrichtung bringen, kann
sich gerne melden.
theresa.graubmann@elternbeirat-rupprechtgymnasium.de

Lernbüro
Im letzten Elternbrief wurde eine Neuerung angekündigt, das Lernbüro.
Was ist das? Für wen ist das?
Die Schulfamilie fördert das Lernen und Austauschen in Peergroups.
Finanziert wird dieses Projekt vom Elternbeirat.
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 stehen in den Fächern
Deutsch, Mathe und Englisch zu festen Zeiten zur Verfügung. Hier können
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 - 9 ganz unkompliziert vorbei
kommen und Fragen stellen oder sich eine bestimmte Sache erklären
lassen, die so im Unterricht einfach nicht rüber gekommen ist.
Termin für die Lernbüros ist immer donnerstags von 13:15 – 14:00 Uhr
Liebe Eltern, machen Sie Ihre Jugend aktiv auf diese Möglichkeit
aufmerksam, das ist sicher allemal besser, als wenn die ganze Familie Abende vor dem Internet
verbringt, um Fragen zu klären.
Unserer Erfahrung nach lernen Schüler untereinander sehr gut voneinander.

Schulhausführung
Wie jedes Jahr ließen sich viele junge 4. Klässler und deren Eltern
von Gruppen durch unser Schulhaus führen und versuchten eine
Entscheidung zu treffen, ob das Rupprecht wohl die richtige
Schule ist. Am Ende der Führung wurden die teilweise erschöpften
und hungrigen Jungs und Mädels dann noch in der Aula von
freundlichen Vertretern der Fachschaften und der OGTS an
Ständen mit Infos versorgt. Und am Stand des Elternbeirats gabs
neben Infos dann endlich was zu essen und zu trinken. Wir sind
sehr gespannt, wer im kommenden Schuljahr alles zu uns stoßen
und unsere Schulfamilie bunter und reicher machen wird.
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Schulsozialarbeit
Der Elternbeirat ist mit der LEV (Landeselternvereinigung
Bayern) und der ARGE (Arbeitsgemeinsachaft Münchner
Gymnasien) weiterhin an dem Versuch einer politischen
Lösung dran, um die fehlende
Schulsozialarbeit an Gymnasien
durchzusetzen.
Eine Petition, die landesweit und
bundesweit eingereicht werden
soll bei Landtag und Bundestag, ist derzeit noch in Arbeit. Eine Professorin
der Fachhochschule München unterstützt hierbei auch den Elternbeirat in
der Umsetzung.
Die Treffen mit der ARGE und LEV haben in regelmäßigen und engen Abständen im RG
stattgefunden.

Theateraufführung und Frühjahrskonzert
Die Aufführung „Alice im Wunderland“ der Theatergruppe der Mittelund Oberstufe unter der Leitung von Frau
Tegeler fand am 21. + 22. 03.2018 statt und
war ein voller Erfolg.

Die Frühjahrskonzerte der Musikfamilie fanden
am 18. + 19. April statt und waren sehr gut
besucht. Alle Beteiligten hatten großen Spaß.

Engagierte Schulfamilie
Mit diesem ESIS Mail erhalten Sie, liebe Eltern, einen Spendenaufruf des Elternbeirats.
Wir wissen, dass sich viele Eltern aus zeitlichen Gründen nicht aktiv am Schulleben beteiligen
können, um die notwendigen Gelder durch Mitarbeit bei diversen Aktionen zu generieren. Deshalb
möchten wir auch den Eltern, die gerne etwas beitragen wollen, die Gelegenheit geben, sich in Form
einer beliebigen finanziellen Spende zu engagieren.
Sie finden weitere Informationen auch hier:
http://www.elternbeirat-rupprecht-gymnasium.de/

Chill-Out Raum für die OGTS
Bei der Offenen Ganztagsschule gibt es auch etwas Neues. Die Schule konnte einen Raum zur
Verfügung stellen, der den Gruppen als Ruheraum und Lesezimmer dient. Dieses Angebot wird von
den Gruppen gerade nach den Hausaufgabenzeiten sehr gerne
angenommen. In den vergangenen Monaten wurde dieser
Raum ausgestaltet, damit er eben nicht wie ein Klassenzimmer
aussieht. Das Umstyling konnte jetzt abgeschlossen werden
indem der Elternbeirat, der Förderverein und die OGTS
zusammen eine tolle Sitzlandschaft finanziert haben. Jetzt steht
einem gemeinsamen Chill-Out nichts mehr im Weg. Der Raum
kann übrigens auch zu anderen Zeiten von beaufsichtigten
Gruppen genutzt werden, die OGTS ist ja nur nachmittags da.
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Elternsprechtag
Der nächste Elternsprechtag findet am 25.04.2018 und erfahrungsgemäß haben Sie hier deutlich
bessere Möglichkeiten die gewünschten Termine zu bekommen.
Das Buchungsprozedere ist wie gehabt, die Ihnen vorliegenden Zugangsdaten haben weiterhin
Gültigkeit. Die Info von der Schulleitung wurde bereits am 10.04.2018 über ESIS versandt.
Der Elternbeirat ist wie immer im Hauptgebäude im 1. Stock vor dem Übergang für Sie vertreten, wir
verkaufen Schulartikel und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Sie können zu diesem Termin auch
direkt an unserem Stand die Spind Verlängerungen fix machen. Und wir freuen uns auch einfach Sie
mal wieder zu sehen und einen kurzen Plausch zwischen 2 Terminen zu halten.
Zur Erinnerung hier nochmal der Link zum Kommunikationsleitfaden der Schulfamilie.
http://www.elternbeirat-rupprecht-gymnasium.de/wpcontent/uploads/2016/06/Kommuikationsleitfaden-auf-EB-Bogen.pdf

Newsletter aus dem Kultusministerium gefällig?
Und was tut sich sonst noch? Warten wir mal ab, was der neue bayerische Kultusminister Bernd
Sibler und seine Mannschaft auf den Weg bringen werden. Wer gerne
direkte Info aus dem Kultusministerium
erhalten möchte, kann gerne deren
Newsletter abonnieren. Hier werden
Sie sicher zukünftig etwas über das
neue Medienkonzept erfahren, was für
die Schulen geplant ist bzw. von den
Schulen ausgearbeitet werden muss.

https://www.km.bayern.de/eltern/meldung/5814/kultusminister-sibler-und-staatssekretaerin-trautnervereidigt.html

Mensa
Frau Gunselmann, die Mensapächterin, hat uns berichtet, dass deutlich mehr als die Hälfte der
Kinder die Bezahlkarte für das Essen nicht dabei haben. Selbstverständlich bekommen die Kinder,
wenn sie die 6 stellige Nummer sagen, (Abgleich mit dem Foto am Bildschirm) dann ihr Essen. Aber
das war eigentlich eher als Ausnahme gedacht und nicht als Regel, denn wie Sie sich vorstellen
können wird dadurch der Ablauf an der Essensausgabe sehr verlangsamt. Sie können uns also dabei
helfen, dass Ihre Kinder mehr Zeit zum Essen haben anstatt diese Zeit beim Anstehen zu verbringen.

Termine
Elternsprechtag

25.04.2018

Schulhaus

Schuleinschreibung

09.05.2018

Schulhaus

Entlassung der Abiturienten

29.06.2018

Unterrichtsschluss für alle um

17:00 – 19:00
8:00 – 12:00
15:00 – 18:00
10:30

Herzlichst
Ihr Elternbeirat
vom Rupprecht Gymnasium
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Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Elternbeirats: http://www.elternbeirat-rupprecht-gymnasium.de

Seite 3
Dieser Newsletter wird herausgegeben vom Elternbeirat des Rupprecht-Gymnasiums München, Albrechtstr. 7, 80636 München

