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+++ Herzlich Willkommen: Allen Eltern und Kindern der fünften Klassen wünschen wir
ein gutes Ankommen am LMGU und allen anderen einen guten Wiedereinstieg in ein
hoffentlich angenehmes neues Schuljahr. Als Elternbeirat freuen wir uns auch in
diesem Jahr, Ihre Interessen zu vertreten und für Ihre Fragen und Anregungen da zu
sein.

+++ 50 Jahre Gymnasium Unterhaching: Das LMGU feiert im Schuljahr 2021/22 sein
50-jähriges Jubiläum. Es finden einige festliche Aktivitäten statt, mit einem zweitägigen
großen Jubiläumssommerfest gegen Ende des Schuljahres. Lehrerinnen, Lehrer,
Schülerinnen und Schüler sind schon aktiv in den Vorbereitungen und auch wir Eltern
werden gebraucht. Genauere Infos und Hilferufe folgen!

+++ Klassenelternabende: Die Klassenelternabende der Unterstufe haben bereits
stattgefunden, erfreulicherweise haben sich in jeder Klasse zwei ElternsprecherInnen
gefunden. Dieses Amt ist in jeder Stufe wichtig, wir wünschen auch den höheren
Klassen ausreichend Kandidaten für die Wahl. Zur Unterstützung gibt es für alle
KlassenelternsprecherInnen Paten aus dem Elternbeirat, die auf die Gewählten
zukommen werden.

+++ Lernplattformen: Der Elternbeirat finanziert auch weiterhin die Lernplattform
‚Mathe-Gym‘. Die Anmeldung hierfür ist auf der Homepage zu finden: unter
„Ganztägig lernen – Downloads“.
Darüberhinaus gibt es noch weitere kostenlose Lernplattformen, wie z.B.
www.unterricht.de oder www.schlaukopf.de.

+++ E-Books: Der EB hat dieses Projekt nicht aufgegeben und versucht weiterhin mit
den verschiedenen Verlagen und den FachlehrerInnen eine Lösung zu finden, wie man
unproblematisch zu den vergünstigten Lizenzen der E-Book-Ausgaben zu den
verwendeten Schulbüchern kommt.

+++ 8. Münchner Woche für Seelische Gesundheit: Am 07.10.21 startete die 8.
Münchner Woche für Seelische Gesundheit eröffnet, mit vielen auch digitalen
Vorträgen. Alle Informationen finden Sie unter www.woche-seelische-gesundheit.de.
Für Sorgen der Schülerinnen und Schüler am LMGU haben die Schulpsychologin, die
Jugendsozialarbeiterinnen und die Verbindungslehrerinnen stets ein offenes Ohr, alle
Kontakte finden Sie auf der Homepage: https://www.lmgu.de/beratungschenken/#schulpsychologie

+++ Förderverein: Der Förderverein ist gegründet und freut sich auf möglichst viele
Mitglieder, um möglichst viel Unterstützung für Schülerinnen und Schüler leisten zu
können. Anmeldeformulare finden Sie unter www.fvlmgu.de. Bei weiteren Fragen
können Sie sich an Sabine Schmierl wenden: sabine.schmierl@fvlmgu.de

+++EB-Homepage: Unseren (noch nicht ganz fertigen) Elternbeiratsauftritt mit
Kontaktadressen finden Sie auf der Homepage des LMGU:
https://www.lmgu.de/elternbeirat/#elternbeirat
Es grüßt Sie herzlich
Ihr Elternbeirat
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