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+++ Spindsituation am LMGU: Leider reicht die Anzahl der Spinde in der Schule 

momentan nicht aus, etwa 40 SchülerInnen stehen auf der Warteliste für einen freien 

Spind. Der EB und die Schule warten noch auf die Prüfung möglicher Standorte im 

Schulhaus für weitere Spinde. 

Ein Tausch von Spinden ist möglich, wenn z.B. ein/e kleiner/e SchülerIn einen Spind ganz 

oben hat und Schwierigkeiten hat ihn gut zu erreichen und ein/e größere/r SchülerIn 

einen Spind unten besitzt. Beide Parteien melden sich in diesem Fall bei info@mietra.de. 

 

+++ E-Books: Das Projekt E-Books im Klassenverbund ist im Moment wegen des hohen 

organisatorischen Aufwandes nicht realisierbar und wird vorerst ausgesetzt. Der EB 

erstellt jedoch einen Leitfaden für alle, die privat zum günstigeren Kombi-Preis eine  

E-Book-Lizenz erwerben wollen. Der Leitfaden wird im Frühjahr auf der Homepage 

veröffentlicht. 

 

+++ Treffen der KlassenelternsprecherInnen mit EB und Schulleitung:  Ein Termin für 

dieses Treffen wird für Februar/März angepeilt, je nach Bedingungen in Präsenz oder 

virtuell. Sollten Sie allgemeine Fragen oder Anregungen zum Schulleben haben, 

„füttern“ Sie gerne Ihre KlassenelternsprecherInnen, die Ihre Anliegen dann in die 
Diskussion einbringen können. 

 

+++ Förderverein: Sie haben letzte Woche über das Elternportal einen Brief vom 

Förderverein erhalten. Wir wollen auch nochmal darauf hinweisen, dass es viele 

Möglichkeiten gibt, vom Förderverein Unterstützung zu bekommen. Bitte haben Sie 

keine Scheu, jede Anfrage wird anonym und diskret behandelt. 

Und falls Sie gerne Mitglied werden und den Förderverein unterstützen wollen, den 

Mitgliedsantrag finden Sie unter www.fvlmgu.de 😊 

 

 

+++ Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und ein 

gesundes neues Jahr! Freuen wir uns auf ein hoffentlich unbeschwerteres Jahr mit 

einem fröhlichen gemeinsamen Sommerfest zum 50-Jahre-Jubiläum des LMGU. 

 

   Es grüßt Sie herzlich 

   Ihr Elternbeirat 
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