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Liebe Eltern, 
 
seit unserem letzten Eltern-Informationsbrief im Dezember hat sich die Welt radikal gewandelt.  
Nun kommen zur Pandemie der letzten zwei Jahre durch die weltpolitische Lage unverhofft neue 
Krisenthemen dazu. Unter diesen Vorzeichen einen „normalen“ unbefangenen Schulalltag zu 
gestalten, ist für alle eine Herausforderung und verlangt gerade von uns Eltern und Lehrer*innen  
viel Einfühlungsvermögen, um unsere Kinder entsprechend zu begleiten. Umso mehr ist das 
Engagement und der Zusammenhalt der gesamten Schulfamilie gefragt: 
 

Hilfe für ukrainische Gastschüler*innen  
  

Infolge des furchtbaren Kriegs in der Ukraine werden nun ukrainische 
Gastschüler*innen ans Rupprecht-Gymnasium kommen. Ab Dienstag werden die ersten 
Schüler*innen in den Jahrgangsstufen 6, 7 und Q11 aufgenommen. Für die Begleitung  
der Kinder im Schulalltag bittet die Schulleitung um Unterstützung aus der Elternschaft.  

Bitte meldet euch über das Elternportal bei Herrn Grahl, wenn Ihr mit zeitlichen  
Ressourcen oder ukrainischen Sprachkenntnissen unterstützen könnt. Weitere  
Infos erhaltet Ihr dann von der Schulleitung. 

Der Elternbeirat wird die Gastschüler*innen mit Laptops unterstützen, die er von der  
letzten Altgeräte-Spendenaktion noch aufbereitet auf Vorrat hat. 
 

Erfolgreiche Spendenaktion der SMV 
Einhundertachtzig Kartons, vollgepackt mit haltbaren Nahrungsmitteln, Windeln und 
Hygieneartikeln sind bei der Sachspendenaktion am 10. März 2022 zusammengekommen. 
Gemeinsam hatten die SMVen des Rupprecht- und Adolf-Weber-Gymnasiums dazu aufgerufen, 
für die geflüchteten Ukrainer*innen und die zurückgebliebene Bevölkerung zu sammeln. Ein 
logistischer Kraftakt, den zahlreiche Schüler*innen beider Schulen zusammen gemeistert und viele 
Eltern mit Transportdiensten unterstützt haben. Übergeben wurden die Spenden an die ukrainischen 
Gemeinden Maria Schutz und St. Andreas sowie an das öffentliche gemeinnützige Kulturzentrum 
GOROD. Ein herzliches Dankeschön an unsere Schülersprecher*in für die großartige Organisation 
und an alle Mitwirkenden und Spender*innen! 
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Bücherspende dankend angenommen 
Dem Aufruf der Bibliothek nach Jugendliteratur, die  
zu Hause nicht mehr benötigt wird, sind zahlreiche 
Bücherspenden gefolgt. Die BiB-AG freut sich ganz besonders 
angesichts der vielen Fantasy-Bücher und  
der nahezu druckfrischen Exemplare. Diese werden garantiert 
durch viele Schüler*innenhände gehen!  
Sue Steiner bedankt sich im Namen der BiB-AG  
recht herzlich bei allen Spender*innen! 

Und sollte es weitere aktuelle Romane von Autor*innen  
der Gegenwart, vorzugsweise Fantasy, für eine Zielgruppe 
zwischen 10 und 14 Jahren geben, können diese weiterhin in der Bibliothek montags in  
der 7. und 8. Stunde abgegeben werden (Keller/Altbau, Raum K16). 

 

Starkes Feedback zum Online-Vertretungsplan  
Ein Online-Vertretungsplan ist seit längerem in der Diskussion. Nun wollte die SMV den  
aktuellen Bedarfsstand wissen und hat eine Umfrage durchgeführt – die SMV informiert:  

Die Auswertung der Umfrage ist sowohl bei den Schülern*innen, Lehrer*innen als auch bei den  
Eltern sehr positiv ausgefallen. Unter den Schüler*innen (521 Stimmabgaben) wünschen sich  
97,1% einen Online-Vertretungsplan. Ein ähnliches Ergebnis liegt bei den Eltern vor, bei denen  
sich 96% für „Ja“ und 4% für „Nein“ entschieden haben. Hier haben 253 Eltern abgestimmt.  
Lediglich bei der Lehrerschaft (85 Stimmabgaben) stimmten 61,9% für „Ja“ und 38,1% für  
„Nein“ aus. Diese Auswertung zeigt ein klares Ergebnis!  
Das Umfrageergebnis wird im Schaukasten der SMV 
veröffentlicht.  

Die eindeutige Mehrheit sowohl aus der 
Schülerschaft, bei den Eltern als auch dem 
Lehrerkollegium wünscht sich einen Online-
Vertretungsplan! (siehe Details der Umfrage  
am Ende des Infobriefes) 

SMV tagt – Schüler*innen mit Vertreterinnen des  
EB und Verbindungslehrer Johannes Erdmann 

 

Sammel-Aktion für Kinder in Afrika  
Als nächstes plant die SMV eine Kronkorken-Aktion. Dabei werden Aluminium-Kronkorken 
gesammelt und der Erlös im weiteren Verlauf in Krankenversicherungen für Kinder in Afrika investiert. 
Zu diesem Projekt hat die SMV Behälter bestellt, die im Laufe der nächsten Schulwochen im Eingang 
vor dem Pausenhof und in der Mensa aufgestellt werden. Alle Eltern und Schüler*innen werden 
gebeten, die Kronkorken-Aktion tatkräftig zu unterstützen! 
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Der Countdown läuft - Abitur 2022  
Das Abitur ist zwar noch gar nicht geschrieben, aber es rückt in greifbare Nähe. Und die 
Abiturient*innen machen sich Gedanken, wie der letzte Tag in ihrem Schulleben gestaltet werden soll.   

Am 24. Juni 2022 wird es tagsüber eine feierliche Zeugnisverleihung am Rupprecht-Gymnasium 
geben – ausgerichtet von der Schule selbst. Dass die jungen Menschen den Abschluss dieses 
Lebensabschnitts dann auch ordentlich mit allen, die sie dabei unterstützt und begleitet haben, feiern 
wollen, versteht sich von selbst. Und die Chance, dass es trotz Corona in diesem Jahr überhaupt 
wieder eine gemeinsame Abifeier geben kann, nachdem zwei Abi-Jahrgänge wegen der damals 
geltenden Corona-Regeln darauf verzichten mussten, ist relativ groß. 

Bei rund hundert Abiturient*innen mit Familien und Freund*innen bedeutet das eine größere Abifeier, 
die eine erhebliche logistische Planung und Organisation erfordert. Ein engagiertes Gremium von 
Abiturient*innen arbeitet bereits auf Hochtouren daran, neben den ganzen Klausuren und Prüfungen. 

Knackpunkt ist wie immer das Budget: Dieses muss durch die Beiträge der interessierten 
Teilnehmer*innen bis Ende März 2022 eingesammelt sein, sonst ist die Umsetzung unmöglich.  

@Q12-Eltern: Bitte schaut in das Schreiben zur Abifeier 2022 im Elternportal – hier findet  
Ihr alle Infos. 

 

Der Umzug in den Neubau steht bevor 
Die Bauarbeiten sind im Plan. Bleibt  
es dabei, werden im Februar 2023 die 
ersten Klassen in die modernen und 
großzügigen Klassenzimmer umziehen. 
Bereits der Rohbau verrät, wie 
beeindruckend das neue Schulhaus 
nach der Fertigstellung sein wird.  
Während im Elternbrief vom Mai 2021 
nur Bilder von der Baustelle mit 
Stahlgerippe bzw. dem Erdgeschoss 
abgebildet waren, können jetzt schon 
Fotos vom großen und kleinen „Würfel“ 
in fertiger Größe gezeigt werden.  
Etwa ein Drittel der Fenster ist bereits 
eingebaut. Die Elektroinstallations-
arbeiten und auch die Arbeiten zu 
Heizung, Lüftung und Sanitär laufen  
auf Hochtouren. 

                                                                     Blick von der Albrechtstraße (im linken Würfel wird neben  
                                                                                     den Klassenzimmern auch die Mensa untergebracht sein – im  
                                                                                     rechten Würfel die Aula und die Bibliothek) 
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Blick auf das Treppenhaus im Erdgeschoss. Von hier aus geht es 
links in das große Foyer und dann weiter in den 
Veranstaltungsraum mit großzügiger Bühne. 

Blick in die künHigen Klassenzimmer. Auf der linken Seite 
entstehen 3 Klassenzimmer 

 

Bauteil ferKgen Fenstern 
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Nächstes KES-Treffen  

Am 12. Mai 2022 treffen sich alle Klassenelternsprecher*innen (KES) mit dem Elternbeirat und der 
Schulleitung. Die KES haben an diesem Abend die Möglichkeit Themen aus ihren Klassen direkt an 
die Schulleitung zu adressieren. Bitte geht aktiv auf Eure/n KES zu, wenn Ihr Themen habt, die 
es zu klären gilt.     
 

Termine  

Wir wünschen allen einen guten weiteren Verlauf des Schuljahres!   

Herzlichst Euer Elternbeirat 

PS: Die Eltern-Infobriefe sind auf der Homepage des Elternbeirats zu finden.  
Im passwortgeschützten Bereich – Passwort wie bei der Schul-Homepage.  
www.elternbeirat-rupprecht-gymnasium.de 

 

Impressum: 
Dieser Informationsbrief wird herausgegeben vom Elternbeirat des Rupprecht-Gymnasiums München, 
Albrechtstr. 7, 80636 München, vertreten durch die Vorsitzende Theresa Graubmann. Autorin: Birgit 
Zabel. Layout: Rolf Schmitz. Der Informationsbrief wird über das ESIS System des Rupprecht 
Gymnasiums an alle Eltern verteilt und auf der Website des Elternbeirats eingestellt. Die Verantwortung 
für die Inhalte der Informationen liegt beim Elternbeirat als Organ der Schule. Weitere Informationen 
finden Sie auf der Homepage des Elternbeirats: http://www.elternbeirat-rupprecht-gymnasium.de; 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: http://www.elternbeirat-rupprecht-gymnasium.de/
datenschutz/ 

WAS DATUM Uhrzeit Wo

2. Elternsprechtag 05.05.2022

KES-Sitzung mit Schulleitung 12.05.2022 19.00 Uhr Untere Turnhalle
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Auswertung
Umfrage Online-Vertretungsplan

Schüler*innen

Allgemeine Information:
• Es geht in dieser Umfrage darum, dass wir als SMV erfahren, was 

Ihre Meinungen zu einem Online-Vertretungsplan ist. Auch für die 
Lehrer*innen und Schüler*innen haben wir jeweils eine Umfrage 
erstellt, um ein möglichst breites Meinungsfeld abzudecken.

• Bitte beantworten Sie die Fragen ehrlich.
• Alle Antworten von Ihnen sind anonym.
• Falls Sie noch Fragen an uns Schülersprecher*innen haben, können 

Sie uns sehr gerne Ihre Nachricht einfach in den SMV-Briefkasten 
werfen (lassen)!

• Ein Online-Vertretungsplan ist eine digitale Version des normalen 
Vertretungsplans, der im ersten Stock des Altbaus hängt. Dieser 
kann als Online-Vertretungsplan auch von zuhause aus angeschaut 
werden.

• An diversen anderen weiterführenden Schulen in München ist ein 
Online-Vertretungsplan bereits etabliert, vor allem zum Erkennen 
von entfallenden ersten Stunden hat sich dieser dort schon bewährt.

• Wir als SMV setzen uns schon seit mehreren Jahren für einen 
Online-Vertretungsplan ein, weil wir uns davon unter anderem eine 
sinnvolle Nutzung von früh einsehbaren Freistunden und die 
gezielte Nutzung von Vertretungsstunden erhoffen. Wichtig ist 
auch, dass wenn Sie morgens auf einen Online-Vertretungsplan 
schauen,  nur Freistunden und Vertretungsstunden angezeigt 
werden können, die am Vortag bereits schon feststanden.



In welche Klasse gehst du?
- 521 Antworten

Ich wünsche mir einen Online-Vertretungsplan am RGM.
- 521 Antworten

5,8%

7,9%

2,9%



Für wie sinnvoll hältst du persönlich einen Online-Vertretungsplan?
- 521 Antworten

Wie möchtest du den Online-Vertretungsplan ansehen können?
- 517 Antworten



Warum wünscht du dir am RGM einen Online-Vertretungsplan?
- 378 Antworten
(Es handelt sich im Folgenden um eine Zusammenfassung/Auswahl der 
am häufigsten genannten Antworten; ungeordnet)

• hoher praktischer Wert
• Möglichkeit des längeren Schlafens bei vorhersehbarem Entfall am 

Morgen
• Sinnvolle Nutzung von Freistunden durch frühe Einsehbarkeit
• Schneller Zugriff auch von zuhause und daraus resultierende 

Verbesserung der Planbarkeit des nächsten Schultages
• Möglichkeit des Erkennens entfallender erster Stunden im Falle 

einer krankheitsbedingten Abwesenheit am Vortag
• Vermeidung von Fahrten zur Schule während der morgendlichen 

Rush-Hour als Vorteil durch Vermeidung vieler Kontakte
• Enorme gesundheitliche Vorteile durch Vermeidung des unnötigen 

Schleppens situationsbedingt irrelevanter Bücher, Lexika, Materialien

Welche Probleme könnten durch einen Online-Vertretungsplan 
entstehen?
- 230 Antworten
(Es handelt sich im Folgenden um eine Zusammenfassung/Auswahl der 
am häufigsten genannten Antworten; ungeordnet)

• Zu späte Aktualisierung durch Überlastung des Systems
• Das Handyverbot in der Schule
• Keine Möglichkeit des Einsehens falls kein Smartphone zur 

Verfügung steht
• Missverständnisse bei technischen Problemen



Umfrage Online-Vertretungsplan
Lehrer*innen

Allgemeine Information:
• Es geht in dieser Umfrage darum, dass wir als SMV erfahren, was 

Ihre Meinung zu einem Online-Vertretungsplan ist. Auch für die 
Eltern und Schüler*innen haben wir jeweils eine Umfrage erstellt, 
um ein möglichst breites Meinungsfeld abzudecken.

• Bitte beantworten Sie die Fragen ehrlich.
• Alle Antworten von Ihnen sind anonym.
• Ein Online-Vertretungsplan ist eine digitale Version (die zum 

Beispiel von zuhause über das Smartphone einsehbar ist) des 
normalen Vertretungsplans, der im ersten Stock des Altbaus hängt. 

• An diversen anderen weiterführenden Schulen in München ist ein 
Online-Vertretungsplan bereits etabliert; dieser kann dann zum 
Beispiel auch von zuhause über das Smartphone abgerufen werden.

• Wir als SMV setzen uns schon seit mehreren Jahren für einen 
Online-Vertretungsplan ein, weil wir   uns davon unter Anderem 
eine sinnvollere Nutzung von früh einsehbaren Freistunden und die 
gezielte Nutzung von Vertretungsstunden. 

• Uns ist selbstverständlich auch bewusst, dass es durch einen Online-
Vertretungsplan nicht dazu kommen darf, dass man als Lehrkraft 
jederzeit erreichbar sein muss, Ihre Privatsphäre darf hier nicht 
gefährdet werden!



Ich wünsche mir einen Online-Vertretungsplan am RGM.
- 85 Antworten

Für wie sinnvoll halten Sie persönlich einen Online-Vertretungsplan?
- 85 Antworten



Wie möchten Sie den Online-Vertretungsplan ansehen können?
- 58 Antworten

Warum wünschen Sie sich am RGM einen Online-Vertretungsplan?
- 44 Antworten

(Es handelt sich im Folgenden um eine Zusammenfassung/Auswahl der 
am häufigsten genannten Antworten; ungeordnet)

• Zeitmäßiges Quality-Of-Life-Feature
• Schnelle Einsehbarkeit von zuhause
• Räume für Vertretungen schnell erkennbar
• Deutlich bessere Planbarkeit des Unterrichts
• Frühzeitiges Erkennen von Vertretungsstunden/Stundenentfall auch 

von Zuhause aus erleichtert die Vorbereitung auf den Schultag
• Reduktion von Stress durch mehr Sicherheit
• Vermeidung von pandemiebedingt bedenklichen Ballungen vor dem

„analogen“ Vertretungsplan



Welche Probleme könnten durch einen Online-Vertretungsplan 
entstehen?
- 36 Antworten

(Es handelt sich im Folgenden um eine Zusammenfassung/Auswahl der 
am häufigsten genannten Antworten; ungeordnet)

• Möglicherweise Entstehung von Chaos durch unterschiedliche 
Versionen

• Frühe Einsehbarkeit von fehlerhaften Einträgen
• Möglicher Mehraufwand für das Team auf 107



Auswertung
Umfrage Online-Vertretungsplan

Eltern

Allgemeine Information:
• Es geht in dieser Umfrage darum, dass wir als SMV erfahren, was 

Ihre Meinungen zu einem Online-Vertretungsplan ist. Auch für die 
Lehrer*innen und Schüler*innen haben wir jeweils eine Umfrage 
erstellt, um ein möglichst breites Meinungsfeld abzudecken.

• Bitte beantworten Sie die Fragen ehrlich.
• Alle Antworten von Ihnen sind anonym.
• Ein Online-Vertretungsplan ist eine digitale Version des normalen 

Vertretungsplans, der im ersten Stock des Altbaus hängt. Dieser 
kann als Online-Vertretungsplan auch von zuhause aus angeschaut 
werden.

• An diversen anderen weiterführenden Schulen in München ist ein 
Online-Vertretungsplan bereits etabliert, vor allem zum Erkennen 
von entfallenden ersten Stunden hat sich dieser dort schon bewährt.

• Wir als SMV setzen uns schon seit mehreren Jahren für einen 
Online-Vertretungsplan ein, weil wir uns davon unter anderem eine 
sinnvolle Nutzung von früh einsehbaren Freistunden und die 
gezielte Nutzung von Vertretungsstunden erhoffen. Wichtig ist 
auch, dass wenn Sie morgens auf einen Online-Vertretungsplan 
schauen,  nur Freistunden und Vertretungsstunden angezeigt 
werden können, die am Vortag bereits schon feststanden.



In welche Klasse geht Ihr Kind / gehen Ihre Kinder?
- 253 Antworten

Ich wünsche mir einen Online-Vertretungsplan am RGM.
- 253 Antworten

4%



Für wie sinnvoll halten Sie persönlich einen Online-Vertretungsplan?
- 253 Antworten

Wie möchten Sie den Online-Vertretungsplan ansehen können?
- 248 Antworten



Warum wünschen Sie sich am RGM einen Online-Vertretungsplan?
- 188 Antworten

(Es handelt sich im Folgenden um eine Zusammenfassung/Auswahl der 
am häufigsten genannten Antworten; ungeordnet)

• Schnelle, unkomplizierte Information über Vertretungsstunden
• Enorme gesundheitliche Vorteile durch Vermeidung des unnötigen 

Schleppens situationsbedingt irrelevanter Bücher, Lexika, Materialien
• Vermeidung unnötiger nach-Hause-Wege für jüngere Schüler*innen
• Bessere Planbarkeit des Folgetages für die Familien
• Transparenz über Aufenthalt der Kinder für die Eltern
• Vermeidung erheblicher Unsicherheit über Verlauf des Schultages 

am Morgen
• Vermeidung von pandemiebedingt bedenklichen Ballungen vor dem

„analogen“ Vertretungsplan

Welche Probleme könnten durch einen Online-Vertretungsplan 
entstehen?
- 113 Antworten

(Es handelt sich im Folgenden um eine Zusammenfassung/Auswahl der 
am häufigsten genannten Antworten; ungeordnet)

• Fehlerhafte Informationen wie bei dem „analogen“ Vertretungsplan
• Keine Möglichkeit des Einsehens falls kein Smartphone zur 

Verfügung steht
• Missverständnisse bei technischen Problemen und zu später 

Aktualisierung


