
 
 

Kurzprotokoll 5. Elternbeiratssitzung 2017/18  
Pestalozzi Gymnasium 08.05.2018 
 
Anwesend:  Herr OStD Joachim Fuchs, OStR Sabine Wintermantel 
 EB: Doris Hüffer-Schott, Thomas Ernst, Dr. Stefan Reichling 
 Dr. Cornelia Plume, Anton Regensperger, Martin Müller, Munkhjargal Quarcoo 

 Ilona v. Mariassy, Viviane Jeckel, Alexandra Schwarz, Pepa Majkic 
Entschuldigt:  Martin Salzburger 
Ort:  Oberstufenbibliothek/Neubau 
Beginn:  19:30h 
Ende:  21:30h 

Tagesordnung  

1. Bericht des Schulleiters 

Informationen 
• Fragen und Anregungen aus der Elternschaft, die der EB an Herrn Fuchs weitergibt:  

o Anregung: Girls-Day, Boys-Day mehr bewerben:  
 wird im Pestalozzi gar nicht beworben, aber wer möchte, darf mitmachen; 

das liegt in der Eigenverantwortung der Eltern/Schüler, aktuell haben ca. 10 
Schülerinnen und Schüler das Angebot genutzt 

o Frage: können zentrale Dienst-E-Mail-Adressen für die Kontaktaufnahme zu Lehrern 
eingerichtet werden  
 Es ist wahrscheinlich möglich, dass mit dem neuen Schul-Portal jeder Lehrer 

eine Dienst-E-Mail-Adresse bekommt,  die technische Einrichtung liegt nicht 
in der Verantwortung der einzelnen Schule  

 Das Schulportal wird in Zukunft Lehrern, Schülern und Eltern zur Verfügung 
stehen und wird in Stufen aufgebaut; genaue Termine für die Umsetzung der 
einzelnen Stufen sind noch nicht bekannt gegeben 

 Bitte, die zentrale Mailadresse pestalozzi-gymnasium@muenchen.de zur 
Erstkommunikation von Anliegen der Eltern gegenüber der Schule/einzelnen 
Lehrern im 1. Elternbrief des Jahres zu kommunizieren 

 Wird zugesagt 
o Frage, ob der EB eigene zentrale Mailadresse bekommen kann 

 Aktuell ist das über die Adressen @muenchen.de, die nur die Schulleitung im 
streng abgesicherten Verwaltungsnetz der LH München nutzen kann, nicht 
möglich 

 wird in Zukunft vielleicht mit dem Portal gehen 
o Frage: Kann man als Eltern zentralen Stand der Noten abrufen 

 Noten sind aktuell nicht digitalisiert, wenn das zentrale Schulportal 
eingerichtet ist, der Teil „Elternportal“ in Nutzung geht, wird es möglich sein, 
dafür gibt es jedoch aktuell noch keinen Realisierungstermin 

 Die Klassenleitung kann derzeit nur die schriftlichen Noten gesammelt 
abfragen, für einzelne Fächer kann man die Sprechstunden der 
Fachlehrkräfte nutzen oder auch einen Rückruf erbitten, den man über die 
zentrale E-Mail der Schule oder Telefon in der Schule erbitten kann (s.o.) 
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 Am Pestalozzi werden Dezember- und Maiwarnungen verschickt, damit sind 
Eltern informiert, wenn es knapp für die Schüler wird 

o Anliegen: Hygienebehälter für Mädchentoiletten und Trennwände in den 
Jungentoiletten  
 sind umgesetzt  

o Bitte um Optimierung: Bewerbungsschreiben für Praktika 9./10. Klassen wurden nur 
von einigen Lehrern umgesetzt; Bewerbungsaufrufe für das Sozialpraktikum wurden 
teilweise zu spät gestartet, deshalb waren viele Plätze schon an Schüler anderer 
Schulen vergeben 
 Information sollte von der Klassenleitung bei Elternabenden im Oktober an 

die Eltern übermittelt werden; dies  hat teilweise auch im laufenden Jahr 
schon gut funktioniert, wird jedoch für das Folgejahr nochmals mit den 
verantwortlichen Lehrer besprochen, damit es in allen Klassen richtig läuft  

o Anliegen: Sozialpraktikum in konzeptionelle Vorbereitung und Nachbereitung 
innerhalb der Klassen einbetten, d.h. Schüler vorab ausarbeiten lassen, was ihnen 
das Praktikum bringen soll und im Nachhinein einen schriftlichen Erfahrungsbericht 
anfertigen lassen  
 Antwort: das wäre mit hohem Aufwand verbunden und ist im musischen 

Gymnasium schwer zu leisten; da die Praktika während der Lozzidias 
stattfinden, ist danach keine Zeit für die Nachbereitung im laufenden 
Schuljahr mehr > Herr Fuchs gibt das Anliegen gleichwohl an Frau Harfmann 
weiter 

o Frage: Können wieder Veranstaltungen mit Zeitzeugen organisiert werden?  
 Aus der  „Erlebnisgeneration“ 2. Weltkrieg stehen nur noch wenige zur 

Verfügung, inzwischen sind auch Zeitzeugen aus der DDR-Zeit wichtig  
 Die Schule bejaht es grundsätzlich, solche Veranstaltungen durchzuführen, 

jedoch nicht mit festem Zeitplan, da sie jeweils mit sehr hohem 
organisatorischen Aufwand verbunden sind; Veranstaltungen werden bei 
aktueller Chance, Zeitzeugen zu bekommen, organisiert 

 im neuen Lehrplan werden Zeitzeugenveranstaltungen als Anforderung 
explizit enthalten sein 

o Anliegen: bessere Verteilung der Konzertkarten für Frühjahrs- und 
Weihnachtskonzert oder weiteres Konzert 
 Das ist ein derzeit nicht lösbares Dauerproblem, da weder der Herkulessaal 

für zwei Konzerte gemietet werden kann, noch ein hinreichend großer 
Ausweichsaal zur Verfügung steht 

o INFO: Lozzidias Informationen für 2018 sind verteilt worden 
o INFO: zur Weiterentwicklung der neue Webseite; die alte wird bald eingefroren (nur 

noch als Archiv genutzt) und dann wird nur noch die neue gepflegt 

2. EB Themen 
• Lozzilauf Vorbereitung (17.7.2018) aktueller Stand: Treffen mit Frau Schaal, Herrn 

Klevenhusen und EB hat stattgefunden 
o Vorbereitung: Brötchen richten in der Cafeteria 

 dauert, wenn genug Helfer da sind,  ca. 45 min  
o Eltern werden zur Mithilfe per Elternbrief gebeten (3-4 Eltern-Helfer wären 

ausreichend, ab 09:30 Uhr) 
 
 



 
 
 
 

• EB Wahl 2018/19: Bitte an die Schulleitung: bevorzugt in der 2. Oktoberwoche ansetzen, bald 
danach konstituierende Sitzung mit anschließendem gemeinsamem Essen des neuen EB 
geplant 

3. Termine 
• Einschreibung 9.5.2018 
• Lozzilauf 17.7.2018 
• Sommerfest Lozzi Do 26.07.2017 
• Nächste EB-Sitzung (mit anschließendem EB-Grillabend): 21.06.2018 ab 19 Uhr  

 
München, den 16.05.2018 
Cornelia Plume  
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