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+++ Spindsituation am LMGU:
Gute Nachrichten für alle, die auf einen Spind warten, um sich unnötige Schlepperei zu
ersparen: Es hat eine Begehung des Schulgebäudes stattgefunden, und im
Untergeschoss des Neubaus ist noch Platz für Schließfächer. Bis zu den Pfingstferien
sollen bis zu 200 neue Spinde aufgestellt werden.

+++ Expertisenbörse:
Herzlichen Dank für die vielen tollen Angebote, die über die Fragebogenaktion zur neuen
Expertisenbörse am LMGU eingegangen sind! Die Lehrkräfte können nun aus über 50
verschiedenen Angeboten wählen und somit noch mehr „echtes Leben“ in den
Unterricht hereinholen. Wer sich noch mit beruflicher Expertise oder anderen
Kenntnissen einbringen möchte, wende sich gerne an: info@elternbeirat-lmgu.de.

+++ Längere Auslandsaufenthalte für SchülerInnen des G9:
SchülerInnen des G9 können die 11. Klasse für einen längeren Auslandsaufenthalt
nutzen. Der Elternbeirat möchte nach Anregung von Schulseite eine Erfahrungsbörse
dafür aufbauen. Darüber können sich Eltern interessierter SchülerInnen mit Eltern in
Verbindung setzen, deren Kinder bereits einen Auslandsaufenthalt absolviert haben.
Wer jetzt schon Erfahrungen weitergeben kann und möchte, wende sich gerne an den
Elternbeirat unter einer dieser Adressen:
stefan.klotz@elternbeirat-lmgu.de

+++ 50-Jahres-Feier:
Das große Sommerfest aus Anlass von 50 Jahren LMGU rückt näher. Am 09.07. sind ab
Nachmittag auch wir Eltern zum Feiern eingeladen. Wer sich gerne aktiv beteiligen
möchte: Wir brauchen dringend Unterstützung für Budendienste und Abbau nach dem
Fest. Je mehr anpacken, desto besser. Wir freuen uns auf Meldungen unter
info@elternbeirat-lmgu.de und werden die Einsätze Anfang Juli koordinieren.
Auch sehr willkommen: Preise für die Tombola. Wer hier gute Quellen kennt – bitte
ausschöpfen oder uns verraten!

+++ Elterngruppe „Mein Kind hat Angst“:
Die Caritas Beratungsstelle Taufkirchen bietet Eltern von Kindern, die mit
unterschiedlichen Ängsten zu kämpfen haben, die Möglichkeit zum
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Erfahrungsaustausch. Die monatliche Gesprächsgruppe wird von einem erfahrenen
Sozialpädagogen/Familientherapeuten geleitet. In dieser neuen Gruppe sind noch
Plätze frei, für mehr Infos und eine Anmeldung wenden sich Interessierte an
karl.brueckner@caritasmuenchen.de oder wählen die 089/612 25 01.

+++ Depressionen bei Kindern und Jugendlichen
Leider anhaltend aktuell: die steigende Zahl von jungen Menschen mit psychischen
Problemen. Ein niederschwelliges TV-Angebot für Kinder und Jugendliche, sich selbst mit
diesem Thema zu beschäftigen, gibt es hier:
https://www.zdf.de/kinder/ueber-zdftivi/depression-geheime-schatten-100.html
Ein Angebot des ZDF gegen die Tabuisierung von Depressionen bei jungen Menschen,
mit dem Jugend-Mystery-Drama „Geheime Schatten“, der „PUR+“-Folge „Was stimmt
mit mir nicht?“, dem Porträt einer betroffenen jungen Musikerin bei logo und einer
Sonderausgabe „Das Literarische Quartett spezial – U21“.

Es grüßt Sie herzlich
Ihr Elternbeirat
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