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16. September 2022 

 

1. Elternrundbrief 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wir wünschen Ihnen allen einen guten Start und ein hoffentlich in gewohnten Bahnen verlaufendes 

Schuljahr 2022/23. In diesem ersten Rundbrief gibt es wie in jedem Jahr besonders viele Informati-

onen. Wir bitten darum, den Brief trotz seiner Länge aufmerksam zu lesen, da in der Folge viele 

Missverständnisse vermieden werden können.  

 

*** 

 

Informationen zum Ablauf der ersten Schultage 

 

 

- Covid-19 Pandemie 

Die ersten Schultage sind erfolgreich absolviert, Unklarheiten konnten geklärt werden und das 

Schuljahr schreitet „ganz normal“ voran. Das Besondere in diesem Schuljahr ist vielleicht, dass wir 

„ganz normal“ gar nicht mehr gewohnt sind.  

Die Empfehlungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie vom letzten Sommer gelten weiterhin 

und über Aktualisierungen seitens des Kultusministeriums werden wir Sie und Euch wie gewohnt 

über das Elternportal informieren. 

 

- Ganztag und Mittagessen 

Unser Ganztagsangebot findet in vollem Umfang verpflichtend statt. Das Mittagessen wird wie ge-

wohnt durchgeführt und an der jeweiligen Ausgabe über den Essenschip abgerechnet. Wir erinnern 

daran, dass auch an Kiosk und Automaten nur noch bargeldlos bezahlt werden kann.  

 

*** 

 

Trainingsraum 

Wir freuen uns auch, dass der Trainingsraum in gewohnter Weise stattfinden kann. Das Konzept 

und weitere Informationen finden Sie/ findet Ihr in einem separaten Schreiben. 

 

*** 

Wahlkurse 

In diesem Jahr können wieder eine Reihe von Wahlkursen angeboten werden. Die Anmeldung zu 

den Wahlkursen erfolgt ab dem 21.09.2022 über das Elternportal. Die verpflichtende Teilnahme 

startet ab Montag, dem 26.09.2022. 

 

*** 
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Individuelle Förderung und Lerncoaching 

Die Förderung von einzelnen Schülerinnen und Schülern wird in diesem Schuljahr auf mehrerlei 

Weise umgesetzt. Zum einen werden die im letzten Schuljahr erproben Lernbüros in den Kernfä-

chern fortgesetzt. Fachlehrkräfte (D, M, E, F, L) stehen zu verschiedenen Zeiten in der Woche in 

eigenen Räumen als Ansprechpartner für alle Schüler:innen zur Verfügung. Eine Übersicht wird 

derzeit erstellt und zeitnah auch im Elternportal veröffentlicht. In den Lernbüros finden Schüler:innen 

Unterstützung bei fachlichen Problemen, Schulaufgabenvorbereitung oder bei Hausaufgaben. 

 

Zum anderen werden speziell die Schülerinnen und Schüler unser 5. und 6. Jahrgangsstufe durch 

das LRS-Training von Fr. Grün und durch das Lerncoaching von Fr. Schroth auf das Lernen und 

Arbeiten am Gymnasium vorbereitet.  

Beim Lerncoaching lernen die Schüler:innen ihr Potential zu entfalten und auf Grundlage ihrer Be-

dürfnisse eine bewusste Wahl zu treffen. Die individuellen Themen, z. B.: Managen der Emotionen, 

Fixierung von Motiven & Zielen, Aufgliederung der inneren Prozesswege, werden wöchentlich in 

Kleingruppenarbeit bearbeitet. 

Wer am Lerncoaching teilnimmt entscheiden Eltern, Lehrkräfte und Erzieher:innen gemeinsam. Eine 

Teilnehmerliste wird bis zu den Herbstferien erstellt. Ab dann startet das Programm wöchentlich mit 

einer Doppelstunde bis zum Schuljahresende. 

 

*** 

 

Krankmeldungen 

Krankmeldungen für einen oder mehrere Tage müssen vor Unterrichtsbeginn bis spätestens 08:10 

Uhr telefonisch über 089/74426-158 oder -152 erfolgen oder im Elternportal gemeldet sein. Nur 

bei einer Krankmeldung über das Elternportal ist keine weitere schriftliche Entschuldigung 

nachzureichen. Ein beim Versäumnis von Leistungsnachweisen notwendiges Attest ist trotz-

dem unaufgefordert vorzulegen! Bitte beachten Sie, dass die Zugänge zum Elternportal u.a. aus 

diesem Grund passwortgeschützt sind und geben Sie die Zugangsdaten keinesfalls an Ihre Kin-

der weiter! Das Einhalten des genannten Prozedere ist besonders im Hinblick auf versäumte Leis-

tungserhebungen wichtig. 

Bei Befreiungen wegen Krankheit, die während des Tages vorkommen, gilt die Regelung, dass in 

den Klassenstufen 5 - 10 eine Befreiung durch die unterrichtende Lehrkraft bzw. während der Lern-

/Freizeit durch die Erzieher:innen erfolgt; alle Schüler:innen melden sich daraufhin im Sekretariat 

ab. Die Klassenleiter:innen werden Sie am Klassenelternabend nochmals über die Regelung infor-

mieren. Ab der 11. Jahrgangsstufe erfolgen wie bisher Befreiungen über die Oberstufenkoordina-

tor:innen bzw. durch die Schulleitung. 

 

Bitte beachten Sie bei Krankheits- und Erkältungssymptomen Ihrer Kinder die im Juli veröffent-

lichten Bekanntmachungen des Kultusministeriums.  

 

*** 

 

Befreiungen 

Befreiungen vom Unterricht setzen stets eine rechtzeitige Beantragung voraus, da sie eine gesetz-

lich geregelte Verpflichtung betreffen. Der Antrag erfolgt schriftlich mit dem entsprechenden Form-

blatt bei der Klassenleitung und sollte mindestens drei Tage vor dem Termin geschehen, damit 

über den Antrag noch sinnvoll befunden werden kann. Das Antragsformular finden Sie auf der 

Homepage unter „Service“ und „Downloads“. Emails oder Faxe werden grundsätzlich nicht akzep-

tiert, da wir es als einen Akt der Höflichkeit erachten, dass die Schüler:innen ihre Anträge persönlich 

bei der Lehrkraft vorlegen, um eine Rücksprachemöglichkeit zu geben. 
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Wie in den Vorjahren gilt natürlich auch dieses Jahr, dass letzte Schultage vor Ferien stets 

verpflichtend sind und Befreiungen wegen vorgezogener Reiseantritte oder privater Termine 

an diesen Tagen nicht erteilt werden. Dies ist insbesondere bei der Buchung von Sprachrei-

sen zu beachten. 

 

Wir appellieren daher schon am Schuljahresanfang, Reisen, Familienfeste oder andere Freizeitter-

mine so zu planen, dass die Schulpflicht nicht verletzt werden müsste. 

 

Für Befreiungen vom Ganztag ist ebenfalls ein schriftlicher Antrag mit dem oben genannten Form-

blatt notwendig. Adressat ist die jeweilige Erzieherin bzw. der jeweilige Erzieher der Klasse. Dauer-

befreiungen sind auf schriftlichen Antrag für einen Tag in der Woche möglich. 

 

*** 

 

Neue Kolleginnen und Kollegen  

Zu Beginn dieses Schuljahres haben einige neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Lehrer- und 

Erzieherkollegium ihre Arbeit aufgenommen. Wir dürfen die in der Folge genannten Kolleginnen und 

Kollegen herzlich begrüßen und ihnen einen guten Start wünschen: 

Neue Lehrkräfte: Herr Marco Bäumler (D/Geo, Mitarbeiter der Schulleitung), Frau Anika Krieger 

(D/K), Frau Katja Möhle (D/Mu), Frau Gabriele Vogg (M/WR) 

Neu im Ganztagsteam: Moritz Gruber, Marie-Luise Meyer, Giulio Trösken, Marko Tadic, Carmen 

Jasak, Oksana Shurygina, Juliane Mil 

 

*** 

 

Schulbusse 

Beachten Sie bitte unsere Busordnung, die Bestandteil des Schulvertrags ist! Erinnern Sie deshalb 

Ihre Kinder daran, dass den Anweisungen der Busaufsicht bzw. des Busfahrers unbedingt Folge zu 

leisten ist! Wenn Sie Fragen zu den Bussen haben, dann wenden Sie sich bitte an Frau Schlig über 

die Telefonnummer 089/74426103 oder per Email: irene.schlig@prm-schulzentrum.de. 

 

 

 

Sicherheitshinweise für Eltern mit Pkw 

An dieser Stelle wie immer eine eindringliche Bitte: Falls Sie Ihr Kind mit dem Pkw morgens zur 

Schule bringen oder abends abholen und an einem wartenden Schulbus  vorbeifahren, über-

holen Sie nur in Schrittgeschwindigkeit  (d.h. 5-7 km/h, so sieht es auch die gesetzliche Re-

gelung vor) und niemals auf der rechten Seite über die (freien) Parkplätze!  

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der gesamten Anliegerstraße ist auf 10 km/h be-

grenzt. Die Sicherheit der Kinder in diesem Gefahrenbereich muss gewährleistet sein.  

 

BITTE NEHMEN SIE SICH DIE ZEIT! 

 

*** 

 

Termine 

Damit Sie einen ersten Überblick über das laufende Schuljahr haben und wichtige Termine recht-

zeitig in Ihren Terminplan einbringen können, geben wir Ihnen heute die ersten Termine bekannt, 

um deren Beachtung wir bitten: 

mailto:irene.schlig@prm-schulzentrum.de
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 19. bis 23.09.2022: Studienfahrt der Q12 nach Prag 

 27.09.2022: Klassenelternabend für die Klassen5 bis 10.  

Der Beginn für die einzelnen Jahrgangsstufen ist unterschiedlich: 

5. Klassen:   Beginn um 18.30 Uhr in der Aula im ersten Stock. 

6. - 10. Klassen:  Beginn um 19.00 Uhr in den Klassenzimmern. 

Bitte nehmen Sie sich Zeit für diesen Klassenelternabend.  

Im Anschluss gegen 20.30 Uhr findet in der Aula die Elternbeiratswahl statt. Wir freuen 

uns sehr über eine rege Teilnahme an der Wahl, denn eine aktive Zusammenarbeit mit 

den Eltern ist ein wichtiger Bestandteil unserer Schulgemeinschaft. 

 

 28.09.2022: Jahrgangsstufentests im Fach Deutsch in den 6. Klassen, Englisch in den 10. 

Klassen und Mathe in den 8. Klassen  

 30.09.2022: Jahrgangsstufentests im Fach Latein in den 6. Klassen (L1), Englisch in den 7. 

Klassen, Deutsch in den 8. Klassen und Mathematik in den 10. Klassen 

 4.und 5.10.2022: SMV-Tage 

 6.10.2022 Wandertag 

 28.10.2022: Pater-Rupert-Mayer-Tag 

 16.11.2022 (Buß- und Bettag) unterrichtsfrei 

 09.12.2022: Ausgabe des 1. Notenstandsberichts 

 23.12.2022: unterrichtsfrei (Ausgleichstag für das Sommerfest) 

 23.-27.01.2023: Kennenlerntage der 5. Jahrgangsstufe 

 17.02.2023: Zwischenzeugnis für die Jahrgangsstufen 9 und 10 

 

 

 

 

Ferienordnung 

- Die Herbstferien 2022 dauern vom 30.10.2022 bis zum 04.11.2022.  

- Die bayerischen Sommerferien dauern vom 31.07.2023 bis 11.09.2023 (Montag).  

Die weiteren Ferientermine finden Sie auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums für 

Unterricht und Kultus. 

 

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

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

 

*** 

Ferienbetreuung 

Auch in diesem Schuljahr findet, wie in den letzten Jahren,  die Ferienbetreuung statt. Genauere 

Informationen finden Sie rechtzeitig im Elternportal. 

 

*** 

Informationen der Rechnungsstelle 

Die Rechnungsstelle/Buchhaltung, Frau Schleicher und Frau Schlig, können Sie über die Nummer 

089/74426-200/-103 oder per E-Mail unter maria.schleicher@prm-schulzentrum.de bzw. irene.sch-

lig@prm-schulzentrum.de erreichen. 

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

 

*** 

 

mailto:maria.schleicher@prm-schulzentrum.de
mailto:irene.schlig@prm-schulzentrum.de
mailto:irene.schlig@prm-schulzentrum.de
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Beurlaubungen zum Schulbesuch im Ausland 

 

Wegen der Verlängerung der gymnasialen Schulzeit sind längerfristige Auslandsaufhalte zum dorti-

gen Schulbesuch nicht mehr für das 10. Schuljahr, sondern nur noch für die 11. Jahrgangsstufe 

vorgesehen. Eine Beurlaubung in einer früheren Jahrgangsstufe ist aus organisatorischen 

Gründen grundsätzlich nicht möglich! 

Sollten Sie und Ihr Kind einen Auslandsaufenthalt für das nächste Schuljahr planen, dann nehmen 

Sie bitte rechtzeitig Kontakt mit unserer Beratungslehrkraft Frau Kleiser auf (beratungsleh-

rer@prmg.de). Sie und die Schulleitung beraten Sie gerne zu allen Einzelheiten. 

 

Weitere Informationen und die aktualisierten Termine unserer Einrichtungen finden Sie auf unserer 

Homepage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Stefan Antoni, OStD i.K.    Sebastian Schroth, StR i.K. Marco Bäumler, OStR i.K. 

Schulleiter      Ständiger Stellvertreter  Mitarbeiter der Schulleitung 

 

 

___________ 

Anlage 

-Trainingsraumkonzept 

  

mailto:beratungslehrer@prmg.de
mailto:beratungslehrer@prmg.de
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Pullach, im September 2002 

 

 

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. Die 

Idee des Trainingsraums geht von folgender Vorgabe aus: Jede SchülerIn hat das Recht, 

ungestört zu lernen und jede LehrerIn das Recht, ungestört zu unterrichten. LehrerInnen 

und SchülerInnen gehen respektvoll miteinander um und achten auf die Rechte des Ande-

ren. 

 

Die SchülerInnen, die den Unterricht stören, werden angeleitet, die Rechte anderer zu res-

pektieren und verantwortlich für sich und andere zu denken und zu handeln. 

 

Stört ein/e SchülerIn wiederholt den Unterricht, wird sie/er nach einem genau festgelegten 

Ablaufplan in den Trainingsraum geschickt, wo ein/e TrainingsraumerzieherIn sie/ihn 

da bei unterstützt, sich mit den Auslösern für ihr/sein Verhalten und geeigneten Möglich-

keiten der Abhilfe bzw. mit Verhaltensalternativen auseinanderzusetzen. Den Unterrichts-

stoff, den sie/er in der Zeit versäumt hat, muss sie/er selbstständig nachholen. Sie/er er-

hält einen Laufzettel, den sie/er zu Hause vorlegen und unterschreiben lassen muss. Die-

sem Formblatt können Sie alle wichtigen Informationen über die jeweilige Unterrichtsstö-

rung entnehmen. 

 

Kommt es zu mehreren Aufenthalten im Trainingsraum, bitten wir Sie, Ihre Tochter oder 

Ihren Sohn und die betroffene Lehrkraft und die/den TrainingsraumerzieherIn zu einem 

Gespräch. 

 

Gerne stehen wir TrainingsraumerzieherInnen für weitere Fragen zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Markus Egner  
markus.egner@prmg.de 


