Elternrundbrief Nr. 4

Markt Indersdorf, den 16. November 2017

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

auf diesem Wege wieder einmal aktuelle Informationen und Terminhinweise aus dem Direktorat!

1. Elternsprechtage
Zunächst möchte ich Sie herzlich zu unseren Elternsprechtagen einladen. Der Elternsprechtag für die
Jahrgangsstufe 5 findet am Montag, den 27. November 2017, von 18.00 bis 20.00 Uhr statt, der
Elternsprechtag für die Jahrgangsstufen 6 mit 12 am Donnerstag, den 7. Dezember 2017, von
17.30 bis 20.30 Uhr.
Die Buchung von Gesprächsterminen ist an beiden Elternsprechtagen ausschließlich über das Elternportal möglich. Vergleichen Sie dazu die Anlage „Hinweise zur Anmeldung für den Elternsprechtag“ am Ende dieses Elternbriefs!
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Sprechzeiten jeweils auf fünf Minuten begrenzt sind und
auch immer nur ein Gesprächsintervall buchbar ist. Sollte sich herausstellen, dass Bedarf für ein ausführlicheres Gespräch besteht, empfehle ich Ihnen, die Lehrkräfte Ihres Kindes in deren wöchentlicher Sprechstunde aufzusuchen oder einen eigenen Termin zu vereinbaren. Gesprächstermine
außerhalb des Elternsprechtages bieten mehr Zeit für eine intensive Beratung, ohne dass Sie lange
warten müssen.
Bitte beachten Sie die Eintragungsfristen für die Buchung der Gesprächstermine im Elternportal!
 Jgst. 5:

Donnerstag, 23.11.2017, 9.00 Uhr, bis Montag, 27.11.2017, 14.00 Uhr;

 Jgst. 6 mit 12:

Freitag, 01.12.2017, 9.00 Uhr bis Donnerstag, 07.12.2017, 14.00 Uhr.

Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Buchung haben, wenden Sie sich bitte über die folgende E-MailAdresse

an

unsere

Portalbetreuer,

Herrn

OStR

Dr.

Henke

und

Herrn

OStR

Wörl:

system@gym-indersdorf.de.
Während beider Elternsprechtage können Sie sich in der Aula auch mit Vertretern des Elternbeirats
austauschen. Beim Elternsprechtag für die Jahrgangsstufe 5 steht zudem von 18.00 bis 19.00 Uhr
Frau Scherle in der Mensa für Fragen zur Offenen Ganztagsbetreuung bereit. Beim Elternsprechtag
für die Jahrgangsstufen 6 mit 12 lädt die SMV zudem herzlich ein zum Besuch des „Schüler-ElternLehrer-Cafés“ in der Aula.
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Besonders hinweisen möchte ich Sie auf folgende Benefiz-Aktion unseres Arbeitskreises „Handeln
statt nur Reden“:

Offene Türen und Herzen am GMI
Sehr geehrte Eltern,
beim Elternsprechabend der Klassen 6-12 verkaufen wir Schülerinnen des AK „Handeln statt nur Reden“ gegen eine freiwillige Spende kleine Geschenk- und Dekoideen rund um Weihnachten. Das Angebot reicht von
adventlicher Keramik über attraktive Fröbelsterne bis hin zu fröhlich geknüpften Armbändern.
Am schulfreien Buß- und Bettag werden wir eifrig basteln, Keramik bemalen und dekorieren, um Ihnen ein attraktives Angebot präsentieren zu können. Der Erlös kommt obdachlosen Müttern mit ihren Kindern zugute, die
durch den Verein „Horizont e.V.“ ein Dach über dem Kopf sowie Hilfe zur Selbsthilfe erhalten. Gerade in der
kalten Zeit sind solche Institutionen Lebensretter und verdienen unsere Unterstützung!
Nicht nur über die Not der Menschen in der Einen Welt zu reden, sondern auch aktiv zu werden für menschenwürdiges Leben, das ist Sinn und Zweck unseres caritativen Arbeitskreises. Wir bitten Sie, liebe Eltern,
um Ihre großzügige Unterstützung, damit unser solidarisches Handeln auch in diesem Jahr wieder gelingen
kann! Herzlichen Dank schon im Voraus!
Ihr Arbeitskreis „Handeln statt nur Reden“

2. Termine an Weihnachten
Schon heute darf ich Sie herzlich zu unserem Weihnachtskonzert einladen, das am Mittwoch, den
20. Dezember 2017, um 19.00 Uhr stattfindet. Es erwartet Sie ein musikalischer Winterabend in besinnlich-vorweihnachtlicher Atmosphäre, an dem wir diesmal ganz auf die leisen Töne setzen. Zu hören sein werden unsere GMI-Chöre, das Schulorchester sowie verschiedene Solisten und kleinere
Ensembles, die ein abwechslungsreiches Programm bieten werden, von Kompositionen aus unterschiedlichen Epochen bis hin zur traditionellen Volksmusik. Umrahmt wird der Musikgenuss von einer
winterlichen Geschichte, die ihre Hörer auf phantasievolle Weise verzaubern will.
Schon heute sei darauf verwiesen, dass das große Schulkonzert, zu dem wir in den letzten Jahren immer im Juni eingeladen
haben, in diesem Schuljahr bereits am Donnerstag, den 22. März 2018 stattfindet. Da können Sie dann u. a. auch wieder
unsere verschiedenen Bigband-Formationen mit ihren fetzigen Rhythmen hören.

Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien ist in diesem Jahr bekanntlich Freitag, der 22. Dezember
2017. Unterrichtsschluss ist hier bereits um 11.10 Uhr. In der zweiten und dritten Stunde finden die
Weihnachtsgottesdienste für die Jgst. 5 mit 7 bzw. 8 mit 12 statt.
3. Kreativabend des Schüler-AK kunst::wort
Hinweisen darf ich Sie auch auf eine ganz besondere Premiere: Der neu begründete SchülerArbeitskreis kunst::wort will sich nächste Woche mit seinen literarisch-musikalisch-künstlerischen
Kreationen vorstellen. Dazu folgende Einladung:

Schule ist weit mehr als Unterricht!
Sehr geehrte Eltern,
unter dem oben formulierten Leitgedanken hat sich letztes Jahr eine Gruppe von literarisch interessierten und
kreativen Schülerinnen und Schülern zusammengefunden und den AK kunst::wort gegründet. Ihr Anliegen ist
es, sich auch über den Unterricht hinaus kreativ mit Sprache, Instrumenten, Fotografien und Bildern zu beschäftigen.
Nun wollen wir am 30. November 2017 um 19.30 Uhr der gesamten Schulfamilie unsere ersten Ergebnisse
präsentieren. Wir laden Sie herzlich ein, zu entdecken, wie vielfältig Kunst sein kann, zu staunen, sich begeistern zu lassen, ins Gespräch zu kommen und einen Kreativ-Abend im besten Sinne zu erleben – natürlich
mit passendem kulinarischem Angebot. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Sabine Landzettel im Namen des AK kunst::wort
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4. Einführung einer Salat-Menülinie in der Mensa
Immer wieder haben sich Eltern und Schüler mit dem Wunsch an uns gewandt, dass in der Mensa
auch Salatgerichte angeboten werden. In der im Sommer 2017 durchgeführten Umfrage zur Zufriedenheit mit der Mittagsverpflegung haben sich rund 40% der Schülerinnen und Schüler für die Aufstellung einer Salatbar in der Mensa ausgesprochen.

Nun haben wir mit Unterstützung des Landkreises Dachau als Sachaufwandsträger eine solche Salatbar für die Mensa anschaffen können und freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab Montag, den 20. November 2017 eine eigene Salat-Menülinie einführen werden. Von Montag bis Donnerstag kann dann als drittes Menü auch ein großer gemischter Salatteller mit Baguette zum Preis
von 3,90 Euro bestellt werden (Bestellung ab Freitag, 17.11.17 möglich).

Wichtig wäre uns, dass dieses Angebot von den Schülerinnen und Schülern auch umfassend wahrgenommen wird, damit die Wirtschaftlichkeit des Angebots gesichert ist. Im Sinne einer besseren
Mengenkalkulation muss auch das Salat-Menü immer vorbestellt werden.

5. Hinweise zum Verhalten der Schülerinnen und Schüler im Bereich der Bahnanlagen
Die Polizei Dachau hat uns mitgeteilt, dass sich Schülerinnen und Schüler im Bereich der Bahnanlagen von Markt Indersdorf nicht in allen Fällen angemessen verhalten. Beobachtet wurde insbesondere, dass Schüler keinen ausreichenden Abstand zwischen Bahnsteig und Gleisbett halten, sich
manchmal sogar auf die Bahnsteigkanten setzen und in Einzelfällen die Gleise nicht beim regulären
Übergang, sondern in den durch Geländer abgesperrten Bereichen überqueren.

Es ist uns nicht bekannt, ob es sich jeweils um Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Markt Indersdorf gehandelt hat. Wir werden aber unseren Schülerinnen und Schüler über die Klassenleitungen in den nächsten Tagen deutlich machen, welche Gefahren mit den genannten Verhaltensweisen verbunden sind. Gleichzeitig bitten wir Sie, ggf. auch selbst mit Ihrem Kind über die Problematik
zu sprechen. Wichtig erscheint insbesondere, dass ältere Schülerinnen und Schüler hier kein falsches Vorbild abgeben.

6. Hinweise zur Verbesserung der morgendlichen Verkehrssituation auf dem Schulparkplatz
sowie zum Parkverhalten bei Schulveranstaltungen
Ich möchte die Gelegenheit dieses Elternbriefs auch zu einem dringenden Appell an alle Eltern nützen, die ihr Kind am Morgen mit dem Auto zur Schule bringen. Bitte halten Sie, wenn sie Ihr Kind
aussteigen lassen, im hinteren Teil des Parkplatzes und nützen Sie dort (nicht im vorderen Teil) freie
Parkbuchten. Sie tragen damit dazu bei, den Verkehrsfluss auf dem Parkplatz zu erhöhen, vor allem
aber ermöglichen Sie den Lehrkräften ein schnelles und unkompliziertes Einparken. Auf keinen Fall
sollten Sie Ihr Kind auf dem Schulgelände im Bereich des Zebrastreifens ein- und aussteigen lassen.
Sie verursachen damit in der Hauptverkehrszeit eine unübersichtliche Verkehrssituation, die zu Gefährdungen anderer Schülerinnen und Schüler, die mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs sind, führen
kann.
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Eltern, die mit dem Auto zu Schulveranstaltungen kommen, bitte ich die Parkvorschriften zu beachten. Flächen, die nicht als Parkflächen ausgewiesen sind, dürfen im Sinne der Sicherheit aller auch
nicht als solche benutzt werden. Insbesondere sind die Feuerwehranfahrtszonen dringend frei zu halten. Die Haupt-Feuerwehrzufahrt befindet sich in dem Grünstreifen zwischen Schulparkplatz und Gebäude. Denken Sie daran, ggf. auch Parkplätze in weiterer Entfernung zur Schule, insbesondere auf
beiden Seiten des Bahnhofs zu nutzen. Die Erfahrung zeigt, dass es oftmals schneller geht, von dort
her zu Fuß zur Schule zu laufen, als vergeblich einen Parkplatz in Schulnähe zu suchen.

Nun wünsche ich Ihnen für die kommenden Wintertage, insbesondere für die Zeit des Advents, möglichst
viele Momente der Ruhe und des Friedens, auch wenn für Eltern und Schüler in der Vorweihnachtszeit
erfahrungsgemäß viel Arbeit ansteht und die familiären Terminkalender nur wenige Lücken lassen.

Mit freundlichen Grüßen
gez. OStD Thomas Höhenleitner
(Schulleiter)
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Hinweise zur Anmeldung
für den Elternsprechtag

Sehr geehrte Eltern,
als Elternportal-Nutzer finden Sie unter dem Link „BuchungenElternsprechtag“ die Liste der Lehrkräfte,
die Ihr Kind unterrichten, mit den jeweils angebotenen Sprechzeiten. (Der angegebene Termin für den
Elternsprechtag unterscheidet sich je nach Jgst.)

Durch einen Klick auf
erhalten Sie einen Überblick über die noch freien Termine
einer Lehrkraft. Sie können nun durch Auswählen des entsprechenden Zeitfensters einen Termin bei der
jeweiligen Lehrkraft reservieren.

Durch einen Klick auf
erhalten Sie einen Überblick über die von
Ihnen reservierten Termine. Eine Liste aller Ihrer Buchungen mit den zugehörigen Raumangaben können
Sie ausdrucken.
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Durch Betätigung des Feldes
andere freizugeben.

ist es möglich, Terminreservierungen zu löschen und für

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Sprechzeiten jeweils auf fünf Minuten begrenzt sind und auch
immer nur ein Gesprächsintervall buchbar ist. Sollte sich herausstellen, dass Bedarf für ein ausführlicheres Gespräch besteht, empfehle ich Ihnen, die Lehrkräfte Ihres Kindes in deren wöchentlicher Sprechstunde aufzusuchen oder einen eigenen Termin zu vereinbaren. Gesprächstermine außerhalb des Elternsprechtages bieten mehr Zeit für eine intensive Beratung, ohne dass Sie lange warten müssen.
Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Buchung haben, wenden Sie sich bitte über die folgende E-MailAdresse an unsere Portalbetreuer, Herrn OStR Dr. Henke und Herr OStR Wörl:
system@gym-indersdorf.de. Ggf. werden Sie auch zurückgerufen.

Markt Indersdorf, den 14. November 2017
gez. OStD Thomas Höhenleitner
(Schulleiter)
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