
 

12. September 2019 

 

Rundbrief Nr. 1 

 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Ihnen und Euch allen wünsche ich einen guten Start und ein erfreuliches und erfolgreiches 
Schuljahr 2019/20. In diesem ersten Rundbrief gibt es dieses Jahr besonders viele Informa-
tionen. Ich bitte darum, den Brief trotz seiner Länge aufmerksam zu lesen, da in der Folge 
viele Missverständnisse vermieden werden können. Der Brief wird ausnahmsweise in Pa-
pierform ausgegeben, da in diesem Jahr die Umstellung von ESIS auf das Elternportal er-
folgt. Näheres dazu später in diesem Brief! 
 

*** 

 

Neue Kolleginnen und Kollegen  
 
Zu Beginn dieses Schuljahres haben einige neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Lehrer- 
und Erzieherkollegium ihre Arbeit aufgenommen. Ich darf die in der Folge genannten Kolle-
ginnen und Kollegen herzlich begrüßen und ihnen einen guten Start wünschen: 
Neue Lehrkräfte:  Sarah Grün, Andrea Huckle, Max Keller, Sophie Melzer, Franziskus Pos-
selt, Markus Schaipp  
Neu im Tagesheimteam: Corinna Egner, Sarah Grün, Vjenceslav Janjić 
 
 

*** 
 

Schulbusse 

 

Beachtet / beachten Sie bitte unsere Busordnung, die Bestandteil des Schulvertrags ist. 

Weisen Sie als Eltern Ihre Kinder darauf hin, dass den Anweisungen der Busaufsicht bzw. 

des Busfahrers unbedingt Folge zu leisten ist. 

 

Sicherheitshinweise für Eltern mit Pkw 

 

An dieser Stelle noch eine eindringliche Bitte: Falls Sie Ihr Kind mit dem Pkw morgens 

zur Schule bringen oder abends abholen und an einem wartenden Schulbus  vorbei-

fahren, überholen Sie nur in Schrittgeschwindigkeit  (d.h. 5-7 km/h, so sieht es auch 

die gesetzliche Regelung vor) und niemals auf der rechten Seite über die (freien) 

Parkplätze!  

Im Laufe des Schuljahres wird es auf der gesamten Anliegerstraße eine grundsätzli-

che Senkung der Höchstgeschwindigkeit auf 10 km/h geben. Achten Sie deswegen 

besonders auf die Beschilderung! 

Die Sicherheit der Kinder in diesem Gefahrenbereich muss gewährleistet sein.  

 

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT! 

 
*** 
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Öffnungszeiten Hauptgebäude 

 
Ich weise darauf hin, dass am Morgen der Zugang zum Hauptgebäude aus Aufsichtsgrün-

den ab 7:30 Uhr bis 7:45 Uhr nur über das Hauptportal möglich ist. 
 
 

*** 

 

Wichtige Termine 
 

- Wegen der jährlich stattfindenden Vollversammlung der Mitarbeitervertretung endet 
der Unterricht am kommenden Freitag, 13.09.2019, um 13:15 Uhr, die Schulbusse 
fahren um 13:45 Uhr ab. 

- Der diesjährige Betriebsausflug findet schon am Freitag, den 11.10.2019 statt, der 
Unterricht endet deshalb schon um 12:30 Uhr. Abfahrt der Busse ist um 13:00 Uhr.  

An beiden Terminen ist die Betreuung der Schülerinnen und Schüler bis 16:30 Uhr 

gewährleistet. Dafür ist die Meldung bei der Erzieherin, dem Erzieher bis zum Vortag 

notwendig! 
 

Am Donnerstag, den 24. September 2019, findet der Klassenelternabend für die Klassen 

5 bis 10 statt. Der Beginn für die Jahrgangsstufen ist unterschiedlich: 

5. Klassen:   Beginn um 18:30 Uhr in der Aula 
6. - 10. Klassen:  Beginn um 19:15 Uhr in den Klassenzimmern. 
Bitte nehmen Sie sich Zeit für diesen Klassenelternabend. Auf dem Rücklaufabschnitt 
haben Sie die Möglichkeit, den Klassenleitern Ihre Fragen und Themenvorschläge 
vorab mitzuteilen. 
 

Tag der offenen Tür – Sommerfest 

 

Der Tag der offenen Tür findet in diesem Schuljahr am Donnerstag, den 26.03.2020 am 
Nachmittag statt. Wir wollen uns an diesem Tag u.a. mit unseren Projekten und ausgewähl-
ten Unterrichtsstunden präsentieren. 
 

Das Sommerfest findet am Samstag, den 11.07.2020 Uhr statt. 

Als Ausgleich zu diesem schulpflichtigen Tag ist Freitag, der 04.10.2019, unterrichtsfrei.  

 
 

*** 

 

Ferienordnung 
 

- Die Herbstferien 2019 dauern vom 28. Oktober bis zum 31. Oktober.  

- Die bayerischen Sommerferien dauern vom 27. Juli 2020 (Montag) bis einschließlich 
7. September 2020 (Montag).  
Die weiteren Ferientermine bis 2020 finden Sie auf der Homepage des Bayerischen Staats-
ministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst. 
 

An den letzten Schultagen vor den Ferien endet der Unterricht um 13:15 Uhr; die Abfahrt 

der Schulbusse erfolgt um 13:45 Uhr (Ausnahme: letzter Schultag vor den Sommerferien). 

 
*** 

 



 

Einführung des Elternportals 
 
Nachdem in den vergangenen Schuljahren schulische Informationen über das Informations-
system ESIS an Sie und Euch weitergegeben wurden, stellt die Schule zu Beginn dieses 
Schuljahres auf das Elternportal um, wie es bereits an zahlreichen anderen Gymnasien be-
währt ist und von unseren Elternbeiräten sowie den Klassenelternsprechern des letzten 
Schuljahres ausdrücklich gewünscht wurde. Zudem ist das Portal auch bequem über Smart-
phones zu bedienen.  

Es bietet u.a. folgende Möglichkeiten: 

- Zugriff auf den aktuellen Stunden- und Vertretungsplan Ihres Kindes, 

- Krankmeldung auf einem gesicherten digitalen Weg als Ersatz für den Anruf am 
Morgen. Mit diesem neuen Weg der Krankmeldung erhoffen wir uns eine zeitsparen-
de Verbesserung für Sie und unser Sekretariat, 

- Zugriff auf den aktuellen Schulaufgabenplan, Termine der Klasse Ihres Kindes, 

- Abruf von Elternschreiben (mit Information über das Erscheinen per E-Mail), 

- Buchung von Lehrersprechstunden, Bitte um Rückruf, 

- Anmeldung zu den Elternsprechtagen, 

- Datenfreigabe und Adressänderung u.v.m.. 

Weitere Funktionen werden ggf. im Laufe der Zeit aktiviert. 
 
 

Wie meldet man sich an?  

Für eine Teilnahme am „Elternportal" müssen Sie (und ggfs. Ihr Kind / Ihre Kinder ab 14 
Jahren, Volljährige) die angehängten Datenschutzbestimmungen per Unterschrift akzeptie-
ren und mit dem Rücklauf des Elternbriefs abgeben. Sobald uns Ihre Unterschrift vorliegt, 
senden wir Ihnen per Post einen Zugangscode, mit dem Sie sich in den Bereich für die Klas-
se Ihres Kindes einloggen können. Bei mehreren Kindern ist je Kind ein separater Zugangs-
code nötig.  

*** 
 

Befreiungen 

 
Befreiungen vom Unterricht setzen stets, da sie eine gesetzlich geregelte Verpflichtung be-
treffen, eine rechtzeitige Beantragung voraus. Der Antrag erfolgt schriftlich mit dem entspre-

chenden Formblatt beim Klassenleiter; dies sollte mindestens drei Tage vor dem Termin 
geschehen, damit über den Antrag noch sinnvoll befunden werden kann. Das Antragsformu-

lar finden Sie auf der Homepage unter „Einrichtung“ und „Downloads“. Emails oder Faxe 

werden grundsätzlich nicht akzeptiert, da wir es als einen Akt der Höflichkeit erachten, dass 

die Schülerinnen und Schüler ihre Anträge persönlich bei der Lehrkraft bzw. dem Erzie-

her vorlegen, um eine Rücksprachemöglichkeit zu geben. 
 
 

Wie in den Vorjahren bitten wir um unbedingte Beachtung, dass auch und gerade letz-

te Schultage vor Ferien verpflichtend sind und Befreiungen wegen vorgezogener Rei-

seantritte oder privater Termine an diesen Tagen nicht erteilt werden. Dies ist insbe-

sondere bei der Buchung von Sprachreisen zu beachten. 
 
Wir appellieren daher schon am Schuljahresanfang, Reisen, Familienfeste oder andere Frei-
zeittermine so zu planen, dass die Schulpflicht nicht verletzt werden müsste. 
 



Für Befreiungen vom Tagesheim ist ebenfalls ein schriftlicher Antrag mit dem oben ge-
nannten Formblatt notwendig. Adressat ist der jeweilige Erzieher bzw. die jeweilige Erziehe-
rin der Klasse. Dauerbefreiungen sind auf schriftlichen Antrag für einen Tag in der Woche 
möglich. 

*** 
 

Krankmeldungen 

 
Das Einhalten aller Verpflichtungen im Falle einer Erkrankung ist besonders im Hinblick auf 
versäumte Leistungserhebungen wichtig. Krankmeldungen für einen oder mehrere Tage 

müssen vor Unterrichtsbeginn bis spätestens 08:10 Uhr telefonisch über 089/74426-158 

oder -152 erfolgen oder wie oben beschrieben bis 8:10 Uhr im Elternportal gemeldet sein. 
 
 
Bei Befreiungen wegen Krankheit während des Tages gilt die Regelung, dass in den Klas-
senstufen fünf mit zehn eine Befreiung durch die unterrichtende Lehrkraft bzw. durch die 
Erzieher des Tageheims erfolgt; alle Schülerinnen und Schüler melden sich daraufhin im 
Sekretariat ab. Die Klassenleiter werden Sie am Klassenelternabend nochmals über die Re-
gelung informieren. Ab der 11. Jahrgangsstufe erfolgen wie bisher Befreiungen über die 
Oberstufenkoordinatoren bzw. durch die Schulleitung. 

 
*** 

 

Individueller Musik- und Instrumentalunterricht 
 
Anfang Oktober erhaltet Ihr, erhalten Sie unseren neuen Flyer mit den Angeboten zum In-

strumentalunterricht durch externe Lehrkräfte. Ich bitte um Beachtung dieses Angebo-

tes. Bei Fragen stehen unsere Musiklehrkräfte gerne zur Verfügung..  
 

*** 

 

Informationen der Rechnungsstelle 
 
Die Rechnungsstelle/Buchhaltung, Frau Schleicher, können Sie über die Nummer 
089/74426-200 oder per E-Mail unter maria.schleicher@ths-pullach.de erreichen. 

Hier erhalten Sie direkt die Bestätigungen für das Finanzamt und andere Behörden. 
 

*** 
 

Anmeldung für die Einschulung in die Pater-Rupert-Mayer-Volksschule 

 
Erfahrungsgemäß wird die Zahl der Interessenten für einen Platz in einer ersten Klasse un-
serer Volksschule sehr groß sein. Deshalb bietet die Pater-Rupert-Mayer-Volksschule für 
Eltern unserer Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Anmeldeunterlagen vorab zu be-
stellen. Die Meldung von Geschwisterkindern für die 1. Klasse in der PRM-VS soll bitte bis 
spätestens 08.11.2019 im Sekretariat des Gymnasiums erfolgen; die Anmeldeformulare 
werden aber erst später durch die VS verschickt. 

 
*** 
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Mary`s Meals 
 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ lautete und lautet das Motto der Sammelaktion von Schulutensilien für 
Kinder in Malawi, einem der ärmsten Länder Afrikas. Dass die Hilfe in Form der angesam-
melten Rucksäcke, Sporttaschen, Federmäppchen, Hefte, Stifte, Radiergummis, Spitzer, 
Lineale und vieles mehr genau dort ankommt, wo sie am dringendsten benötigt wird, dafür 
sorgen vor Ort die Helfer von Mary’s Meals. Die dadurch für alle Beteiligten entstehende 
Win-Win Situation wird an unserer Schule auch für das kommende Schuljahr aufrechterhal-
ten: Ausrangierte Rucksäcke und nicht mehr benötigte Lernmaterialien können weiterhin 
jederzeit bei Frau Lambrecht oder Herrn Burger (im Lehrerzimmer) abgegeben werden. 
Ein herzliches Vergelt’s Gott von Pfarrerin Lambrecht und Herrn Burger. 

 

 
*** 

 

Schulbesuch im Ausland 

 

An die Eltern und die Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe richtet sich eine In-

formation bezüglich der Beurlaubungen zum Schulbesuch im Ausland. Wegen der Ver-
kürzung der gymnasialen Schulzeit werden solche Auslandsaufenthalte in der Regel für das 
erste Halbjahr der 10. Jahrgangsstufe oder für das gesamte 10. Schuljahr genehmigt. Die 
Schulordnung (§ 35 GSO) sieht für den Fall die Möglichkeit eines Vorrückens auf Probe in 
die nächsthöhere Jahrgangsstufe vor, wenn wegen des Schulbesuchs im Ausland eine Vor-
rückungsentscheidung nicht getroffen werden konnte. Das bedeutet aber konkret, dass das 

Vorrücken eben nur unter Vorbehalt möglich ist, die mittlere Reife noch nicht zuerkannt 

und das Latinum in der Regel nur durch das Ablegen einer eigenen Prüfung erworben 

wird. Ob das für den Einzelnen schwierig oder unproblematisch ist, wird nach dem jeweili-
gen Leistungsstand sehr unterschiedlich zu beurteilen sein. 

Eine Beurlaubung in einer früheren Jahrgangsstufe ist aus organisatorischen Grün-

den grundsätzlich nicht möglich! 
Bitte nehmen Sie bei einschlägigen Planungen rechtzeitig Kontakt mit unserer Beratungs-
lehrkraft Frau Kleiser auf ( beratungslehrer@prmg.de ). Wir beraten Sie gerne über alle Ein-
zelheiten. 
 

 
*** 

 

Unser Tagesheim informiert über die Feriencampwochen im Schuljahr 2019/20: 
  
Frühzeitig vor den Ferien der zweiten Hälfte des Schuljahres 2019/20 möchten wir an ein 
besonderes Angebot unserer Schule erinnern. Kinder aus den 5. und 6. Jahrgangsstufen 

können einen Teil der Oster-, Pfingst- und Sommerferien 2020 bei uns im Feriencamp 
verbringen. 
  
Die genauen Termine, unsere Betreuungszeiten, den aktuellen Buchungsstand, Infos zu den 
Kosten, zur Anmeldung sowie eine Vorschau auf das Programm mit den Besonderheiten der 
jeweiligen Ferienwoche finden Sie auf unserer Homepage unter „Tagesheim“ und „Ferien-
camp“ oder direkt unter www.prmg-ferien.de. Beachten Sie auf der Seite noch bitte den Link 
„wechselndes Programm“! 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und wir können nicht immer alle Anmeldungen berücksichti-
gen; es ist empfehlenswert, sich bei Interesse bald bei uns anzumelden. 
Beim ersten Klassenelternabend in diesem Schuljahr stellt sich unser Betreuungsteam per-
sönlich vor. Eventuelle Fragen können bei dieser Gelegenheit direkt beantwortet werden. 
 

*** 
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Weitere Informationen und die aktualisierten Termine unserer Einrichtungen finden Sie auf 
unserer Homepage. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Stefan Antoni, OStD i.K. 
Schulleiter 

 

Anlagen: 

- Datenschutzeinwilligungen  

- Trainigsraumkonzept 

- Umweltbrief 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rücklauf an die Erzieher/Klassenleiter bitte bis Mittwoch, 18.09.2019 

Wir bestätigen den Empfang des 1. Rundbriefs vom 12.09.2019 und der Anlagen. 

 

 

...................................................................................................................................... 

Name der Schülerin/des Schülers                                                Klasse 

 

 

...................................................................................................................................... 

Datum                                                            Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

 

Fragen und Themenvorschläge für den Klassenelternabend am 24. September: 

 



Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung Eltern-Portal 

Erzbischöfliches Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium Pullach 

(Schüler-Erklärung – für minderjährige Kinder, die das 14. Lebensjahr vollendet haben) 

 

 

Wichtiger Hinweis: 

 

Ab Deinem 14. Geburtstag kannst Du selbst darüber bestimmen, ob Daten über Dich 

verarbeitet werden dürfen oder nicht. Deine Eltern möchten weiterhin / künftig das 

„Eltern-Portal“ nutzen. Damit kann man einige Dinge organisatorisch vereinfachen. Wenn 

Du Fragen zum Eltern-Portal oder zu dieser Einwilligungserklärung hast, sprich Deine 

Eltern darauf an und lass Dir alles ganz genau erklären. Danach kannst Du entscheiden, ob 

Du diese Einwilligung erklären willst oder nicht. 
 

Ich, 

 

 
 

 
 
 

 

Name, Vorname Adresse 

  

Geburtsdatum derzeit in Klasse 

 

habe die Datenschutz-Erklärung (Einsehbar auf der Homepage unter 

Einrichtung/Downloads) sorgfältig gelesen und erkläre mich mit der dort näher 

beschriebenen Datenverarbeitung für das Eltern-Portal einverstanden. 

Diese Einwilligung gebe ich nur im eigenen Namen ab. 

 

Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung freiwillig ist und ich diese jederzeit ohne 

nachteilige Folgen widerrufen kann. In diesem Falle werden meine Daten zunächst 

gesperrt und dann unverzüglich gelöscht. 

 

 

 

 

 

Ort, Datum Unterschrift der Schülerin /des Schülers 

 

 

 

Damit die Einwilligung wirksam wird, muss diese vollständig ausgefüllt und eigenhändig 

unterschrieben urschriftlich oder als Fax an die Schule übersandt werden und dieser 

zugehen. Gleiches gilt für den formlos zu erklärenden Widerruf. 



Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung Eltern-Portal 

Erzbischöfliches Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium Pullach 

(Schüler-Erklärung – für volljährige Schülerinnen und Schüler) 

 

 

Wichtiger Hinweis: 

 

Mit der Vollendung des 18. Lebensjahres erlischt die gesetzliche Vertretung des Kindes 

durch die Eltern. Möchten Sie das Eltern-Portal selbst weiter nutzen, müssen Sie nach den 

geltenden Datenschutzbestimmungen selbst eine eigene Einwilligung für die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten erklären. Nutzen Sie dazu bitte ausschließlich die 

folgende Erklärung: 

 
Ich, 

 
 
 

 
 

 

Name, Vorname Adresse 

 
 

 

Geburtsdatum derzeit in Klasse 

 

habe die Datenschutz-Erklärung (Einsehbar auf der Homepage unter 

Einrichtung/Downloads) sorgfältig gelesen und erkläre mich mit der dort näher 

beschriebenen Datenverarbeitung für das Eltern-Portal einverstanden. 

Diese Einwilligung gebe ich nur im eigenen Namen ab. 

 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung freiwillig ist und ich diese jederzeit ohne nachteilige 

Folgen widerrufen kann. In diesem Falle werden meine Daten zunächst gesperrt und dann 

unverzüglich gelöscht. 

 

 

 
 

 

Ort, Datum Unterschrift der Schülerin /des Schülers 

 

 

 

 

Damit die Einwilligung wirksam wird, muss diese vollständig ausgefüllt und eigenhändig 

unterschrieben urschriftlich oder als Fax an die Schule übersandt werden und dieser 

zugehen. Gleiches gilt für den formlos zu erklärenden Widerruf. 



Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung Eltern-Portal 

Erzbischöfliches Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium Pullach 

(Eltern-Erklärung – gilt nicht bei volljährigen Kindern) 

Ich, / Wir, 

 

 
 

 
 

 

Name, Vorname Adresse 

 
 

 
 

 

Name, Vorname Adresse 

 

habe/n die vorstehende Datenschutz-Erklärung sorgfältig gelesen und erkläre/n mich/uns 

mit der oben näher beschriebenen Datenverarbeitung für das Eltern-Portal einverstanden. 

Diese Einwilligung gebe/n ich/wir im eigenen Namen und zugleich für folgendes 

Kind/folgende Kinder, das/die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat/haben, ab: 

 

Kind  Name Vorname() Geboren am Klasse 

1     

2     

3     

4     

 

Diese Einwilligung ist freiwillig. 

Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligung jederzeit ohne nachteilige Folgen 

widerrufen kann/können. 

 

Nach Vollendung des 14. Lebensjahres kann der Widerruf der erteilten Einwilligung einer 

Schülerin / eines Schülers nur durch diese/n erfolgen. In diesem Falle werden deren / 

dessen Daten zunächst gesperrt und dann unverzüglich gelöscht. 

 

 

 

 

Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 

 

 

Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

 

Damit die Einwilligung wirksam wird, muss diese vollständig ausgefüllt und eigenhändig 

unterschrieben urschriftlich oder als Fax an die Schule übersandt werden und dieser 

zugehen. Gleiches gilt für den formlos zu erklärenden Widerruf. 
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Pullach, im September 2019 
 

 
 

Trainingsraumkonzept  
am Erzbischöflichen Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium Pullach und  
an der Erzbischöflichen Pater-Rupert-Mayer-Realschule Pullach 

 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
seit dem Schuljahr 2013/14 gibt es am Gymnasium und an der Realschule für alle Jahr-
gangsstufen das sogenannte Trainingsraumkonzept, ein Programm, das im Unterricht hilft, 
mit Disziplinproblemen konstruktiv umzugehen.  
 
Ziel des Trainingsraumkonzepts ist eine nachhaltige Verbesserung der Arbeitsatmosphäre 
in den Klassen und somit mehr Freude und Erfolg beim Lernen für alle Schülerinnen und 
Schüler. Die Idee des Trainingsraums geht von folgender Vorgabe aus: Jeder Schüler, 
jede Schülerin hat das Recht, ungestört zu lernen und jeder Lehrer, jede Lehrerin das 
Recht, ungestört zu unterrichten. Lehrer und Schüler gehen respektvoll miteinander um 
und achten auf die Rechte des Anderen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler, die den Unterricht stören, werden angeleitet, die Rechte 
anderer zu respektieren und verantwortlich für sich und andere zu denken und zu handeln.  
 
Stört ein Schüler wiederholt den Unterricht, wird er nach einem genau festgelegten 
Ablaufplan in den Trainingsraum geschickt, wo ein Trainingsraumerzieher ihn dabei unter-
stützt, sich mit den Auslösern für sein Verhalten und geeigneten Möglichkeiten der Abhilfe 
bzw. mit Verhaltensalternativen auseinanderzusetzen. Den Unterrichtsstoff, den er in der 
Zeit versäumt hat, muss er selbstständig nachholen. Er erhält einen Laufzettel, den er zu 
Hause vorlegen und unterschreiben lassen muss. Diesem Formblatt können Sie alle 
wichtigen Informationen über die jeweilige Unterrichtsstörung entnehmen. 
 
Kommt es zu mehreren Aufenthalten im Trainingsraum, bitten wir Sie, den Schüler und die 
betroffene Lehrkraft und/oder den Trainingsraumerzieher zu einem Gespräch. 
 
Gerne stehen wir Trainingsraumerzieher für weitere Fragen zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Markus Egner 
markus.egner@prmg.de 
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Umwelt-Infobrief Nr. 1 

 
 

Liebe Eltern, liebe Schüler, liebe Kollegen und Mitarbeiter, 
 

nach hoffentlich erlebnisreichen und erholsamen Sommerferien wünsche ich zu Beginn unseres 
neuen Schuljahres 2019/20 allen einen guten Start und erfolgreiches Gelingen für die nächsten 
Monate, auch hinsichtlich eines nochmal kleineren ökologischen Schul-Fußabdrucks. 
 
Ich freue mich, dass unser Schulkiosk seit einigen Wochen Mehrweg-Becher anbietet und damit 
unseren schulischen Müllberg reduzieren hilft. Das ist eine wunderbare Sache - herzlichen Dank 
dafür! In Kürze soll es übrigens auch für die müllintensiven Lunchpakete eine Alternative geben. 
 
Ich freue mich nicht, mitteilen zu müssen, dass das Projekt Deckel gegen Polio  
beendet wurde und der Verein Deckel drauf e.V. die Sammlung der Plastik- 
Deckel von Getränkebehältern sehr kurzfristig aus verschiedenen Gründen  
eingestellt hat. Somit können auch wir leider keine Deckel mehr an einer  
Sammelstelle abliefern. 
Ich bedanke mich herzlichst bei den vielen, vielen fleißigen Sammlern für ihre 
engagierte Mitarbeit und damit die Finanzierung vieler Polio-Impfungen! 
 

Dennoch sammeln wir noch etwas weiter: Handys können noch bis 
Ende September in die dafür bereit gestellte Box gegeben werden. 
Dann werde ich jedoch auch diese Sammlung beenden, da sie nicht 
oft angenommen wird. Vielleicht liegt das darin begründet, dass wir 
alle unsere Handys mehrere Jahre in Betrieb haben; das wäre toll! 
 

 
Des Weiteren erinnere ich an den Aufruf von Frau Pfarrerin Lambrecht und Herrn Burger, mit dem 
Spenden von nicht mehr benötigten, aber gut erhaltenen Schulutensilien (Hefte, Blöcke, Stifte, 
Mäppchen, Schulränzen und -rucksäcke, etc.) die Non-Profit Organisation Mary’s Meals zu 
unterstützen, die das Material afrikanischen Kindern zukommen lässt. 
 
Eine Bitte seitens der Schule hätten wir noch: Ihre Kinder wurden motiviert, beim Kauf ihrer 
Schulmaterialien, wenn möglich, auf umweltfreundliche Varianten zu achten. Auf die bisher 
gängigen Plastikheftumschläge sollte ebenfalls verzichtet werden. Die Kinder dürfen hier gerne 
kreativ werden, die vom Lehrer gewünschte Heftfarbe trotzdem zur Geltung zu bringen. Mit 
hilfreichen Tipps stehen Lehrer und Erzieher gerne zur Seite. Die Material schonendste und Müll 
vermeidendste Variante ist immer noch, Gebrauchtes weiter zu verwenden. Herzlichen Dank, dass 
Sie Ihre Kinder hierbei unterstützen! 
 
Viele Grüße, 
                Claudia Zimmermann 

       (Umweltbeauftragte am PRMG) 

 

 

 


