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Liebe Eltern, 
 
schon wieder läuft der Countdown Richtung Schuljahresende. Wir haben ein Schuljahr erlebt, das  
in jedem Fall mehr Normalität mit sich brachte, als die vergangenen zwei Pandemie-Schuljahre.  
Es fanden wieder Treffen, Sitzungen und Events auch außerhalb des Unterrichts statt. Und Vielen 
war die Freude anzumerken, dass ein Schulleben mit zahlreichen persönlichen Begegnungen  
wieder möglich ist.  
 

Abi 2022 – fast wieder normal!  
  

Diesmal sollte das Abitur wie geplant stattfinden, Corona-Inzidenzen spielten keine allzu große Rolle 
mehr. Spannend war aber für jede/n Abiturient*in: Komme ich persönlich glatt durch die Prüfungen 
oder erwischt mich Corona doch noch…ein ganz besonderer „Kitzel“, ganz abgesehen davon, dass 
das Abi sowieso schon aufregend genug ist. Den aktuellen Corona-Regeln entsprechend wurden die 
Räumlichkeiten vorbereitet, der Elternbeirat (EB) versah jeden Platz mit dem üblichen „Glücksgruß“ 
und vom 28. April 2022 bis letztendlich in die erste Juni-Woche hieß es: „(Abi-)Film ab!“  

Am Freitag, den 24. Juni 2022 war es dann geschafft: Der Abi-Jahrgang 2021/22 erzielte einen 
Notendurchschnitt von mehr als 10 Punkten (2,15) und bekam feierlich seine Zeugnisse überreicht. 
Fast wäre es eine Zeremonie mit allen rund 100 Abiturient*innen und deren Eltern im Innenhof  
des Rupprecht-Gymnasiums geworden…wären die Wetteraussichten besser gewesen. So wurden  
es hinsichtlich Abstandswahrung zwei sehr feierliche Teile mit der Verleihung von jeweils ca.  
50 Abi-Zeugnissen in der Turnhalle sowie mehreren Preisen und Auszeichnungen. Und weil das 
Wetter dann doch gerade so hielt, gab es auch noch ein fröhliches Get-together im Pausenhof mit 
Sekt- und Getränkecatering des Elternbeirats sowie Snack-Verkauf durch die SMV. 

Am Abend wurde so richtig gefeiert, mussten doch die beiden vorherigen Abi-Jahrgänge leider auf 
eine große Veranstaltung verzichten. Im MTC am Frankfurter Ring ließen die Abiturient*innen es 
krachen. Voll mit dabei … zumindest bis Mitternacht: Zahlreiche Eltern, die erstaunt und happy 
waren, dass so viel von „ihrer“ Musik gespielt wurde. Bis in die frühen Morgenstunden „durften“ die 
Lehrer*innen mit abrocken, was auch gerne gemacht wurde! 

Herzlichen Glückwunsch, liebe Abiturient*innen – auch Ihr seid ein ganz besonderer Jahrgang mit 
einer ganz individuellen Corona-Geschichte der beiden letzten Oberstufenjahre. Ihr habt gelernt das 
Beste aus der Krise zu machen - wir wünschen euch alles erdenklich Gute für die Zukunft! 

Glücksgruß des 
Elternbeirats 
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Abiturrede der Schülerschaft – v.l.n.r.  
Samuel Woldegiorgis, Johanna Seeger-Kelbe, 
Lorenz Eberle 

Jazz-Ensemble  - Leitung: Herr Kurzyk 

 

Ansprache und „Werbeblock Lehrer*innenberuf“  
des Schulleiters Robert Grahl 

 

Vokalensemble 
– Leitung:  

Herr Obermayer 

Überreichung der Zertifikate  
der Ital. Sektion durch Frau Le Foche,  
Schulleiterin der Schulabt. am  
ital. Generalkonsulat 

 

Seite  2

Dieser Informationsbrief wird herausgegeben vom Elternbeirat des Rupprecht-Gymnasiums München, Albrechtstr. 7, 80636 München 



Informationen  
von Ihrem Elternbeirat 
Juli 2022

Verleihung der Prof.-Rädler-
Gedächtnispreise durch Herrn Rädler 

 

Verleihung der Mathematikpreise  
durch Herrn Heinzmann 

 

Verleihung der Preise des 
Freundeskreises durch den  
Vorsitzenden Herrn Schmidt 
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Danksagung des Schülerausschusses  
durch Pia Neupert und Matthis Sturz  
an die SMV-Mitglieder der Q12 

 

 

Ein starker Jahrgang – die Abiturient*innen 2022 
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Super Arbeit geleistet 
hat das Technikteam –  
vielen Dank! 

 

Sektempfang des  
Elternbeirats 

 

Erstes Live-Konzert – ein Traum! 
Am 7. April lud das P-Seminar „Kammerchor“ der Q 12 zum ersten Konzert seit Beginn der Pandemie 
ein. Viele Monate lang konnte gar nicht, danach nur einzeln oder in sehr kleinen Gruppen geprobt 
werden – eine ganz schön lange Durststrecke. Unter dem Motto „Dreams – ein Konzert zwischen 
Traum und Realität“ hatten die 10 Sänger*innen des Seminars für ein abwechslungsreiches 
Programm vorbereitet. Bei einigen Stücken unterstützte das Vokalensemble der Oberstufe den 
Kammerchor. Stücke wie „A million dreams“ aus The Greatest Showman, „Imagine“ von John Lennon 
oder „Angels“ von Robbie Williams/Guy Chambers trieben den Zuschauer*innen die Tränen in die 
Augen. Nach den kontaktreduzierten Corona-Zeiten Musik wieder live zu hören und zu erleben, war 
ein für die Schüler*innen und das Publikum ein absolut bewegendes Erlebnis! 

Unterhaltsame Moderationen und 
anrührende Darbietungen – die 
Sänger*innen des P-Seminars  
bedanken sich bei Andreas Obermayer,  
der es mit viel Herzblut ermöglicht hat,  
ein spannendes und erfolgreiches  
Seminar zu gestalten, das viel Spaß 
gemacht hat!  
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Herzlichen Dank                  an einen großartigen Lehrer! 

‚ 

Seite  6

Dieser Informationsbrief wird herausgegeben vom Elternbeirat des Rupprecht-Gymnasiums München, Albrechtstr. 7, 80636 München 



Informationen  
von Ihrem Elternbeirat 
Juli 2022

Laufen für UNICEF – Hilfe für ukrainische Kinder  
Der von den Schülersprecher*innen (SSP) des Rupprecht- und Adolf-Weber-Gymnasiums 
gemeinsam organisierte Spendenlauf in Zusammenarbeit mit UNICEF am 12.05.2022 war ein voller 
Erfolg! Als eine der ersten Präsenz-Veranstaltungen nach den Coronabestimmungen war die 
Atmosphäre ausgesprochen fröhlich. Nicht zuletzt dank der tollen Vorbereitung und Durchführung der 
SSP, die es den ganzen Vormittag lang geschickt verstanden durch ihre Moderation und eigene 
Teilnahme am Lauf die anderen Schüler*innen beider Gymnasien immer wieder zu Höchstleistungen 
zu bringen. 

Das Spendenziel wurde dabei weitaus 
übertroffen. Mithilfe von Sponsoren 
haben die Schüler*innen mehr als 
25.000,00 € gespendet! 

Der Spendenlauf fand auf dem Sportplatz des AWGs statt. Dort wurden die Laufenden u.a. durch 
einen DJ, der für musikalische Begleitung sorgte, motiviert. Der Elternbeirat beider Gymnasien stellte 
Verpflegung und etwas zum Trinken bereit. Außerdem waren stets Sanitäter*innen vor Ort, um im 
Falle einer Verletzung oder ähnlichem zur Stelle zu sein. 

Die SMVen des Rupprecht-Gymnasiums und des Adolf-Weber-Gymnasiums sagen Danke an alle,  
die an dem Tag mitgewirkt haben sowie für die finanzielle Unterstützung! 
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Willkommen am Rupprecht-Gymnasium  
Inzwischen sind in fast allen Jahrgangsstufen ukrainische Schüler*innen untergebracht, die auch von 
Schülertutor*innen begleitet werden. Um die neuangekommenen ukrainischen Schüler*innen 
schnellstmöglich in das Schulleben zu integrieren, schenkte der Elternbeirat ihnen Pullis und Shirts 
mit Schullogo. Auch wurden sie bei Bedarf mit Laptops aus dem gespendeten Fundus versorgt, die 
ein EB-Mitglied entsprechend aufgerüstet hat. 

 

 

Herzlichen Dank an die Schülermitverwaltung  
Zum Dank an Schüler*innen und Verbindungslehrer*innen für ihr überwältigendes Engagement  
am Rupprecht-Gymnasium sponserte der Elternbeirat Brotzeit und Getränke. Ein regelmäßiger 
Austausch zu anstehenden Themen inklusive Brainstorming findet mit Elternbeirat und 
Verbindungslehrer*innen regelmäßig – meist in der Mittagspause – statt. 
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Feiern im Sommer  
  

Das letzte Fest im Schuljahr ist das Sommerfest am Mittwoch, den 27.07.2022 von 17-21 Uhr im 
Schulhof. Die gesamte Schulfamilie ist bereits am Planen und Vorbereiten. Der Elternbeirat finanziert 
wieder Karaoke und unterstützt bei weiteren Attraktionen.  

➔ Für die Tombola mit Losen zu 1 Euro benötigen wir noch kleine Gewinne wie Spiele, Bücher, 
CDs. Hier wäre es schön, wenn die Eltern noch etwas beisteuern könnten. Gerne werden 
auch Werbeartikel von Unternehmen genommen. Wer etwas abgeben möchte, bitte melden 
bei Theresa Graubmann: graubmann@elternbeirat-rupprecht-gymnasium.de 

Wegen Mithilfe beim Verkauf und Essensspenden haben die Eltern von den Klassenelternsprechern 
bereits eine Mail erhalten. Wir können jegliche Unterstützung gut gebrauchen!  

Bei sämtlichen Veranstaltungen versucht der Elternbeirat Einweggeschirr zu vermeiden und  
setzt viele Tassen und Gläser ein, die hinterher gespült werden. Deshalb bitten wir alle, eigene 
wiederverwendbare Becher, Teller und Bestecke mitzubringen, die zu Hause gereinigt werden.  
Das spart Ressourcen und vermeidet jede Menge Müll! Wir verfügen allerdings noch über ein 
Restkontingent an Papptellern und Plastikbesteck, das wir in Zukunft nicht erneuern werden, aber  
in neuwertigem Zustand auch nicht entsorgen wollen. Sollte der ein oder andere sein Geschirr 
vergessen haben, können wir in diesem Jahr noch mit diesem Restkontingent aushelfen. Jedoch 
werden wir einen Unkostenbeitrag von 1 Euro pro Besteck und 1 Euro pro Pappteller berechnen -  
als kleine Spende für das Budget des Elternbeirats. 

                                                          

Elternbeirät*innen und Klassenelternsprecher*innen gesucht 

Die letzten zwei Jahre haben zwölf gewählte Mitglieder und vier Beisitzer*innen als gewohnt starkes 
Team – auch in Kooperation mit den Klassenelternsprecher*innen und mit einzelnen Eltern – 
zusammengearbeitet. Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich engagiert und mitgeholfen 
haben! 

Im Herbst steht turnusmäßig nach zwei Jahren eine neue Wahl an. Wie in den letzten Jahren wird der 
Elternbeirat die konstruktive und offene Kommunikation mit der Schulleitung fortsetzen und damit 
gemeinsam Verantwortung für den Bildungs- und Erziehungsauftrag übernehmen. Wir möchten, dass 
sich das Miteinander in der Schulfamilie gut weiterentwickelt und unsere Kinder und Jugendlichen die 
bestmöglichen Rahmenbedingungen für ihren schulischen Erfolg haben.  

Da aus dem bisherigen Team einige Eltern wegen des Abiturs ihrer Kinder ausscheiden, werden neue 
Kandidat*innen benötigt! Gerne geben wir Auskunft darüber, wir ihr euch im EB einbringen könnt. In 
der Regel sind die meisten Mitglieder im Elternbeirat in Vollzeit berufstätig, d.h. die Elternarbeit wird 
so gestaltet, dass es für alle machbar ist.  

Auch würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch am Schuljahresanfang beim jeweiligen 
Klassenelternabend für die Wahl des/r Klassenelternsprecher*innen (KES) zahlreich zur Verfügung 
stellen würdet. Die KES sind ein wichtiges Bindeglied zum EB und damit zur Schulleitung. 

In jedem Fall bitten wir alle Eltern, den neuen Elternbeirat durch die Stimmabgabe zu stärken! 
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Termine  

Wir wünschen euch und euren Familien erholsame Sommerferien - bleibt gesund! 

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 WO UHRZEIT

Sommerkonzerte 21.07.2022 tbd tbd

Sommerfest 27.07.2022 Schulhof 17-21 Uhr
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E s s e n | G e t r ä n k e | A k t i o n e n

F r e u t  e u c h  a u f :
L i v e m u s i k ,  S p o r t a t t r a k t i o n e n ,

 S e c o n d - H a n d - F l o h m a r k t  „ t w i c e  b u t  n i c e “
K a r a o k e

 g e m e i n s c h a f t l i c h e s  B e i s a m m e n s e i n
u n d  v i e l e s  m e h r

a m  R u p p r e c h t - G y m n a s i u m
i m  P a u s e n h o f
v o n  1 7  -  2 1  U h r

2 7 .  J u l i  2 0 2 2

Sommer
Fest


