Elternrundbrief Nr. 4

Markt Indersdorf, den 23. November 2015

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

nachdem Sie nun alle in der letzten Woche die Start-PINs für unser neues Elternportal erhalten haben,
hoffe ich, dass Sie sich ohne Komplikationen und erfolgreich anmelden konnten und dass Ihnen die neue
Kommunikationsplattform zusagt. Dieser Elternrundbrief wird der letzte sein, für den Sie eine eigene
Empfangsbestätigung unterzeichnen und an den Klassenleiter zurückleiten müssen. Er verknüpft die
Einladung zu den Elternsprechtagen mit einigen interessanten Informationen aus dem Schulleben, die
wir Ihnen gerne übermitteln wollen. In Zukunft werden Sie alle Schreiben der Schulleitung – wie angekündigt – direkt über das Elternportal erhalten.

1. Elternsprechtage
Der Elternsprechtag für die Jahrgangsstufe 5 findet am Mittwoch, den 2. Dezember 2015, von
18.00 bis 20.00 Uhr statt, der Elternsprechtag für die Jahrgangsstufen 6 mit 12 am Donnerstag,
den 10. Dezember 2015, von 17.30 bis 20.30 Uhr. Ich lade Sie dazu jeweils herzlich ein.

Wie ich Ihnen mit dem Elternrundbrief Nr. 3 mitgeteilt habe, ist eine feste Buchung von Gesprächsterminen an den Elternsprechtagen ausschließlich über das neu eingeführte Elternportal möglich.
Genauere Hinweise dazu erhalten Sie in der Anlage am Ende dieses Elternrundbriefs.

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 Sprechstunden im Elternportal!
 Jgst. 5:

Freitag, 27.11.2015, 8.00 Uhr, bis Mittwoch, 2.12.2015, 14.00 Uhr;

 Jgst. 6 mit 12:

Freitag, 04.12.2015, 8.00 Uhr bis Donnerstag, 10.12.2015, 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

Herr

OStR

system@gym-indersdorf.de. Ggf. werden Sie auch zurückgerufen.
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Wörl:

Besonders hinweisen möchte ich Sie auf ein Informationsangebot, das wir Ihnen im Rahmen des
Elternsprechtags für die Jgst. 6 mit 12 zusätzlich zu den Einzelsprechstunden machen. Unser Beratungslehrer StD Seyfried informiert Sie ab 19.30 Uhr im Mehrzweckraum 068 über alternative Wege der Schullaufbahn. Das Angebot richtet sich insbesondere an Eltern, die einen Übertritt ihres
Kindes an eine andere Schulart erwägen.

Während des gesamten Elternsprechtags können Sie sich in der Aula übrigens auch mit Vertretern
des Elternbeirats austauschen. Bei unserem Mensapächter, Herrn Danisch, gibt es Kaffee, Getränke
und einen kleinen Imbiss.
2. „Heimat – Flucht – Neuanfang“ – Schwerpunktthema im Schuljahr 2015/16
Vor dem Hintergrund der politischen Entwicklungen in den letzten Wochen und Monaten haben wir
uns am GMI dazu entschlossen, das Schuljahr 2015/16 unter das Jahresthema „Heimat – Flucht –
Neuanfang“ zu stellen. Immer wieder sollen Gelegenheiten genutzt werden, im Unterricht, aber auch
bei Aktionen, Projekten und Veranstaltungen über den Unterricht hinaus ein besonderes Augenmerk
auf Aspekte rund um die aktuelle Flüchtlingskrise zu richten. Die drei Schlagworte zeigen bereits,
dass wir einen weiten Focus anlegen wollen.
 Zunächst ist es uns ein Anliegen, mit den Schülerinnen und Schülern ganz konkret und in jeweils
altersgemäßer Form, vor allem aber vorurteilsfrei Herausforderungen, Chancen und Probleme der
aktuellen Fluchtbewegung zu diskutieren.
 Gleichzeitig geht es uns darum, das Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler für die Bedeutung
von Heimat zu schärfen. Was bedeutet es für Flüchtlinge, wenn sie ihre Heimat verlassen? Umgekehrt: Wer kulturelle Besonderheiten und Traditionen seiner Heimat als Bereicherung für sein eigenes Leben schätzen gelernt hat, wer sich seiner Heimat sicher ist, der kann das Andere, zunächst Fremde als besondere Bereicherung empfinden.
 Mit dem Stichwort „Neuanfang“ verbindet sich ein drittes Ziel: Wir wollen zusammen mit interessierten Schülerinnen und Schülern einen Beitrag dazu leisten, dass Flüchtende in ihrer aktuell
schwierigen Situation unterstützt werden und sich freundlich aufgenommen fühlen können.

In verschiedenen vorbereitenden Sitzungen haben Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler Ideen
entwickelt, auf welche Weise man das gesetzte Jahresthema füllen könnte. Nicht alles kann hier aufgeführt werden – ich empfehle Ihnen hier den regelmäßigen Blick auf unsere Website (und auf Ziffer
3 dieses Elternrundbriefs) – ein paar Aktivitäten und Veranstaltungen möchte ich hier jedoch bereits
ankündigen:
 Im Oktober bereits hat sich erfreulicherweise eine Schüler-AG begründet, die z. B. über sportliche
Begegnungen nähere Kontakte zu Flüchtlingen in der Region, insbesondere zu unbegleiteten Jugendlichen, aufbauen und ihnen die Integration erleichtern will. Schülerinnen und Schüler, die der
AG noch beitreten wollen, sind gerne eingeladen und wenden sich an Herrn OStR Räpple oder
auch Frau StRin Böcher.
 Den eigentlichen Auftakt zur Einführung unseres Jahresthemas wollen wir am 10. Dezember 2015,
dem Tag der Menschenreche setzen. Vorgesehen sind zwei „Startschuss-Veranstaltungen“ in
der Aula im Umfang einer Schulstunde für die Schülerinnen und Schüler der Jgst. 5 mit 7 bzw.
8 mit 12, in der den Schülerinnen und Schülern unser Anliegen vorgestellt werden kann, „Heimat –
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Flucht – Neuanfang“ zum Rahmenthema zu machen. Gedacht ist hier insbesondere an die Präsentation eines geeigneten Films der UNHCR-Refugee Agency sowie die Vorstellung der o. g.
Schüler-AG. Im Anschluss an die Startschuss-Veranstaltung werden nach Absprache im Klassenteam am Impulstag ein bis zwei Schulstunden pro Klasse mit explizitem Bezug zum Rahmenthema gestaltet.
 Die Projekttage am Ende des Schuljahres (27. und 28. Juli 2016) sollen unter das Motto „Alle
unter einem Dach“ gestellt werden. Im Mittelpunkt stehen dann Projekte, die eine Beschäftigung
mit Heimat, Migration, Integration, Neuanfang, Globalisierung u. ä. Themen zulassen. Nähere Informationen erhalten Sie zu gegebener Zeit in einem eigenen Elternrundbrief.
 Die Projekttage werden – wie jedes Jahr – in das Sommerfest (28. Juli 2016) münden, bei dem
das Thema „Alle unter einem Dach“ seinen Widerhall finden wird und in dessen Rahmen auch
Projektergebnisse vorgestellt werden.
 Alle Aktionen, Projekte und Veranstaltungen werden in einem „Interkulturellen Plakat-Kalender“
an den Aula-Fenstern auf informative und gleichermaßen attraktive Weise dokumentiert.
3. „Heimat – Flucht – Neuanfang“ – Aktuelle Aktionen
Zwei aktuelle Aktionen im Rahmen des vorgestellten Jahresthemas will ich Ihnen auf diesem Wege
ganz besonders ankündigen und ans Herz legen.
a) Das GMI hilft – Wintersammelaktion für Flüchtlinge
Mit Blick auf den vor der Tür stehenden Winter wollen wir zugunsten der Neuankömmlinge in
Deutschland eine Sammelaktion für Winterbekleidung durchführen. Fast jeder hat wohl noch gut
erhaltene, aber nicht mehr getragene Winterkleidung zu Hause. Diese wollen wir sammeln und
spenden. Dabei sollen sowohl die Helferkreise im Landkreis als auch die Sammelstellen in München unterstützt werden. Wir würden uns freuen, wenn Sie gemeinsam mit Ihrem Kind die Aktion
unterstützen würden und das GMI auf diese Weise ein Zeichen der Solidarität setzen könnte.

Vom 30. November bis 10. Dezember kann in der großen Pause (11.10 bis 11.30 Uhr) in der Aula
des GMI gut erhaltene und saubere Winterbekleidung abgegeben werden. Wir suchen:


Winterjacken und –mäntel (dabei werden für Männer in besonderem Maße kleine Kleidergrößen benötigt),



Schals, Mützen und Handschuhe,



Winterschuhe und- stiefel,



warme Wolldecken.

Ansprechpartner für die Aktion sind: StRin Treml, StR Stürner, StR Müller und LaV Willmerdinger.
b) Offene Türen und Herzen am GMI – Wohltätigkeitsaktion des AK „Handeln statt nur Reden“
beim Elternsprechtag
Am Elternsprechabend der Klassen 6 mit 12 verkaufen die Schülerinnen und Schüler des AK
„Handeln statt nur Reden“ gegen eine freiwillige Spende kleine Geschenk- und Dekoideen rund um
den Advent. Das Angebot reicht von Kirschkernkissen in flauschigen Hüllen und wohlriechenden
Duftkissen über attraktive Fröbelsterne bis hin zu fröhlich bemalten Glaskugeln.
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Am schulfreien (!) Buß- und Bettag haben die fleißigen Helfer eifrig gebastelt, genäht und dekoriert, um ein attraktives Angebot präsentieren zu können. Der Erlös kommt den Flüchtlingen bei
uns im Landkreis zugute, die von der Caritas in Dachau betreut, beraten und versorgt werden.

Wir bitten um Ihre großzügige Hilfe und darum, dass auch Sie am Tag der Menschenrechte ein
Zeichen für solidarisches Handeln setzen und das Anliegen unseres Arbeitskreises unterstützen,
der nicht nur über die Not der Menschen in der Einen Welt reden, sondern auch aktiv werden will
für menschenwürdiges Leben.

4. Verleihung eines GMI-Förderpreises
Wie Sie vielleicht unserem neuen, im Sommer verabschiedeten Konzept zur Erziehungspartnerschaft
bereits entnommen haben, soll von diesem Schuljahr an am GMI ein besonderer Förderpreis an
Schülerinnen und Schüler verliehen werden, die außerordentliche, über das Fachliche hinausgehende Leistungen, z. B. im sozialen, musischen, künstlerischen oder sportlichen Bereich, erbracht
haben. Die Auswahl der Preisträger erfolgt durch das Schulforum, der gewählten Vertretung von
Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie Eltern am GMI, die Preisverleihung wird im Rahmen
eines eigenen Festakts vorgenommen.

Das Schulforum bittet Sie nun in ganz besonderer Weise, Vorschläge für mögliche Preisträger vorzulegen. Vielleicht fallen Ihnen ja Schülerinnen oder Schüler ein, die sich im Schulleben und über den
Unterricht hinaus in besonderer Weise hervorgetan haben und denen Sie einen GMI-Förderpreis
gönnen würden. Es können einzelne oder mehrere Schülerinnen und Schüler zugleich ausgezeichnet
werden, ebenso ganze Gruppen oder Arbeitskreise. Es würde mich freuen, wenn Sie die Idee des
Förderpreises mit Ihren Vorschlägen unterstützen würden. Eine formlose Mitteilung an die Schulleitung mit entsprechender kurzer Begründung reicht völlig aus.

5. Computerschreibkurse des Fördervereins
Der Förderverein FGMI e. V. bietet auch in diesem Schuljahr wieder Computerschreibkurse an, in deren Rahmen Schülerinnen und Schüler innerhalb von nur 5 Kurstagen grundlegende Fertigkeiten im
10-Finger-System erwerben können. Die Kurse finden freitags von 13.15 bis 15.15 Uhr in einem
EDV-Raum unserer Schule statt.

Folgende Termine sind im Einzelnen vorgesehen:
 Kurs 9.01 (08.01.-05.02.):

08.01., 15.01., 22.01., 29.01., 05.02.2016

 Kurs 9.02 (19.02.-18.03.):

19.02., 26.02., 04.03., 11.03., 18.03.2016

 Kurs 9.03 (08.04.-06.05.):

08.04., 15.04., 22.04., 29.04., 06.05.2016

Nähere Informationen erhalten sie unter www.fgmi.de. Hier können Sie Ihr Kind auch online anmelden.

4

6. Termine
Schon heute darf ich Sie herzlich zu unserem Weihnachtskonzert einladen. Es findet am Donnerstag, den 17. Dezember 2015, um 19.00 Uhr statt und soll auf das Fest von Christi Geburt und die nahenden Ferien einstimmen.

Das geplante Benefizkonzert am Samstag, den 5. Dezember 2015, in der Klosterkirche Indersdorf
muss leider aus Krankheitsgründen entfallen.

Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien ist in diesem Jahr bekanntlich Mittwoch, der 23. Dezember 2015. 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.

Sehr geehrte Eltern!
Bis wir uns den Weihnachtsfreuden widmen können, vergeht ja noch eine lange Zeit, die für Eltern und
Kinder in der Regel mit einiger Arbeit und oftmals recht großem vorweihnachtlichem Stress verbunden
ist. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie dennoch, dass Sie in den nun einkehrenden, immer dunkleren
Wintertagen, insbesondere in der Zeit des Advents, auch Momente der Ruhe und des Friedens finden
können.

Mit freundlichen Grüßen

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

Sehr geehrte Eltern,
wie wir Ihnen bereits mitgeteilt haben, ist eine feste Buchung von Gesprächsterminen zum Elternsprechtag ab sofort nur noch über das neu eingeführte Elternportal möglich. Dazu im Folgenden einige Hinweise:
Nach der Erstanmeldung (vgl. dazu den Elternrundbrief Nr. 3 und den persönlich an Sie adressierten
Brief mit den Zugangsdaten) 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.
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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.

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 23. November 2015
gez. OStD Thomas Höhenleitner
(Schulleiter)
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