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+++ Ersatzmasken/Notfall-Masken: Die Ersatzmasken, die sich Schülerinnen und 

Schüler im Notfall aus dem Sekretariat holen können, neigen sich dem Ende zu. Der 

Elternbeirat spendet daher eintausend Masken. Wir bitten Sie, Ihren Kindern trotzdem 

immer eine Ersatzmaske mitzugeben, so dass diese Masken wirklich nur im Notfall 

geholt werden müssen. Vielen lieben Dank! 

Wenn die Bereitstellung stets frischer Masken für manche Eltern evtl. einen belastenden 

finanziellen Aufwand darstellt, bitte wir Sie, sich an den Förderverein zu wenden. 

 

 

+++ Unterstützung des Projektes „Erlebnispädagogik“: In der 8. Jahrgangsstufe werden 

die Klassen aufgrund der Zweigwahl neu gemischt. Um den Zusammenhalt in diesen 

Klassen unter den derzeitigen schwierigen Bedingungen zu stärken, fand nach den 

Herbstferien das Projekt „Erlebnispädagogik“ statt. Der Elternbeirat unterstützte das 
Projekt finanziell und hofft, dass es eine Bereicherung für das Klassenklima war. 

 

 

+++ Respektvoller Umgang miteinander: Der Mangel an persönlicher Begegnung 

während des Lockdowns bleibt nicht ohne Folgen: Auch am LMGU ist das  Miteinander 

leider spürbar schwieriger geworden. Respektvoller Umgang miteinander und 

achtsames Sozialverhalten sind die Voraussetzung für eine gute Atmosphäre an der 

Schule. Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder dabei, über ihr Verhalten innerhalb und 

außerhalb des Klassenzimmers zu reflektieren und auch zu formulieren, was für sie 

gerade besonders schwierig ist. 

 

 

+++ Spinde: Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Spinde im Schulgebäude ist kleiner 

als der Bedarf. Der Elternbeirat wird sich mit der Vermietungsfirma Mietra in 

Verbindung setzen und nach Lösungen suchen, wie unter Berücksichtigung der 

Brandschutzverordnung mehr Spinde aufgestellt werden können. 

 

 

+++ Kompetenzteams: Alle KlassenleiterInnen haben in ihrer Klasse Schülerinnen und 

Schüler bestimmt, die im Fall von Quarantäne-Fällen für die Weitergabe des Lernstoffs 

(Hefteinträge, Tafelbilder, Arbeitsblätter, Hausaufgaben usw.) zuständig sind. Die 

Unterlagen sollen auf mebis hochgeladen werden. Sollte Ihr Kind so eine Aufgabe 

übernommen haben und Schwierigkeiten damit haben, ermuntern Sie es bitte, sich von 

der Schule unterstützen zu lassen. Die Erkrankten/Daheimgebliebenen danken! 
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+++ „ich bin alles“: Und hier noch ein Hinweis auf „das erste wissenschaftlich fundierte 

digitale Infoportal „ich bin alles“ zum Thema Depression und psychische Gesundheit im 
Kindes- und Jugendalter“ (lt. LMU-Portal) der Uni München. Es richtet sich sowohl an 

Kinder und Jugendliche, die sich zu dem Thema informieren möchten, als auch an Eltern. 

Ziel des digitalen Infoportals ist es, Wissen zu vermitteln und gleichzeitig – insbesondere 

bei Kindern und Jugendlichen – psychische Erkrankungen zu entstigmatisieren und zu 

enttabuisieren. Angesichts der steigenden Zahl Betroffener ein lohnendes Anliegen, wie 

wir finden.  

www.ich-bin-alles.de 

 

 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihr Elternbeirat 
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