
 
 

Kurzprotokoll der 5. Elternbeiratssitzung 2016/17 Pestalozzi-

Gymnasium 22.03.2017 
Anwesend:  Herr OStD Joachim Fuchs 

 EB: Doris Hüffer-Schott, Dr. Stefan Reichling, Munkhjargal Quarcoo, 

 Dr. Cornelia Plume, Ilona v. Mariassy, Viviane Jeckel, Thomas Ernst,  

 Anton Regensperger, Martin Müller, Martin Salzburger, Alexandra Schwarz,  

Entschuldigt:  Pepa Majkic 

Ort:  Oberstufenbibliothek/Neubau 

Beginn:  19:30h 

Ende:  22:15h 

Tagesordnung  

1. Bericht des Schulleiters 

Informationen 

• Motto des Sommerfestes 2017 (Entscheidung durch die Schülersprecherinnen) „Götter“ 

Lozzolymp  

• ESIS ist gestartet, bis jetzt nur 50% Anmeldungen > ALLE Eltern werden gebeten, sich 

anzumelden, damit sie das ESIS System für die Anmeldung zu Elternsprechtagen nutzen 

können  

• Informationsabend für die 5. Klassen fand am 15.3.2017 statt: die Turnhalle war voll, ca. 50 

Kinder waren dabei, 300 Infopakete wurden vollständig verteilt, insofern vermutlich wieder 

großes Interesse 

o In Zukunft wird Herr Fuchs aufgrund von Vorgaben der Stadt stärker abwägen 

müssen, welche Kinder aus den Landkreisen aufgenommen werden können; dort, wo 

Gymnasien mit musischem Zweig in erreichbarer Nähe sind, wird er Schüler bei 

hohem Anmeldestand abweisen müssen, um den Kindern aus dem Stadtgebiet den 

Vorrang einzuräumen 

• Stand der aktuellen schulpolitischen Diskussion zu G8/G9: die Rückkehr zum G9 wird 

vermutlich ab 2018/19 realisiert, die neuen 5. Klassen (ab Herbst 2017) werden vermutlich 

nachträglich zu Beginn der 6. Klasse zu G9-Jahrgängen erklärt, Fremdsprachenreihung soll 

bleiben, Stärkung von Politik und Informatik ist vorgesehen 

2. Stand der Baumaßnahmen 

• Informationen aus 2 großen Sitzungen (Renovierung & Bau)  

• Renovierungsplanung: das Haus soll „von innen ertüchtigt“ werden, das beinhaltet z.B. eine 

akustische Sanierung, wenn erforderlich jeweils neue Lampen, Böden, Fenster 

o In allen Räumen: Erneuerung des festen Mobiliars, z.B. der Rückwände 

o Die Schule hat die Erlaubnis gegeben, im Juli 2017 zu beginnen 

o Noch in Diskussion: Ausstattung mit interaktiven Whiteboards bei jeder 

Raumrenovierung (Kosten pro Element 5 T€/insgesamt 43 Räume), die Stadt hat 

über die Kostenfreigabe dafür noch nicht entschieden 

o jeweils zwei benachbarte Räume sollen gleichzeitig erneuert werden  

� Bauzeit: 4-5 Wochen pro Klassenzimmerpaar 



 
 

� Das würde eine Gesamtbauzeit von ca. 2 Jahren bedeuten – das geht faktisch 

nicht im laufenden Betrieb, da die Schule im laufenden Betrieb nicht 

dauerhaft auf 2 Klassenzimmer verzichten kann, ganz abgesehen vom Lärm 

während der Bauphase bei laufendem Unterricht!  

� Vorschlag der Schule: Zeitfenstervorgabe, Ferien + kurze Verlängerung nach 

den Ferien nutzen, um in den Hauptunterrichtsphasen keine Bautätigkeit im 

Schulhaus zu haben 

� Die Baucontainer müssen in den Pausenhof 

o Die Oberstufenbibliothek wurde bereits erneuert und kommt in ihrer neuen 

Gestaltung bei den Schülern sehr gut an 

• Baumaßnahmenplanung: das Pestalozzi-Gymnasium ist wie im Folgenden beschrieben für 

das 2. Bauprogramm mit eigeplant 

o Bei einer Bausitzung der Stadt, bei der Herr Fuchs anwesend war, wurden die 

Zwischenergebnisse der Machbarkeitsstudie vorgestellt: 

� Insgesamt wurden 9-10 Bauvarianten vorgeschlagen und einer ersten 

Machbarkeitsuntersuchung unterzogen  

o Einige Varianten sind von vornherein nicht umsetzbar, da k.o.-Kriterien vorhanden 

sind, ABER 

� Das jetzige Dachgeschoss mit den Musikunterrichtsräumen muss wg. nicht 

gesetzeskonformem Brandschutz und Statikmängeln (mittelfristig) weg  

� Eine Idee aus den Machbarkeitsstudien: Laternenstockwerk dazubauen 

(Dachstuhl neu plus weitere Erhöhung um eine Etage mit Dachschräge) – 

dies war bei der Bauvariantenvorstellung die einzig wahrscheinliche Variante 

für die Bauumsetzung bzgl. Dachgeschoss 

� 4-5 Varianten von den 10 Vorschlägen wären technisch machbar 

o Eine „Task-Force“ der Stadt, die Anfang April tagen wird, entscheidet jetzt, welche 

Bauvarianten ausgewählt werden und welche Baumaßnahmen Priorität bekommen > 

diese Task-Force erstellt einen Untersuchungsauftrag bzgl. der Umsetzbarkeit der 

Bauvarianten (inkl. Kosten), das Ergebnis wird dem Stadtrat übergeben > erst nach 

einer Entscheidung des Stadtrates wird die eigentliche Bauplanung für die 

ausgewählte Bauvariante erstellt 

o 2018 wird das 3. Schulbauprogramm der Stadt München beschlossen: bei diesen 

Beschlüssen wird anhand der Ergebnisse des Untersuchungsauftrags entschieden, 

was genau umgesetzt wird (dies bedeutet für das Pestalozzi-Gymnasium, dass ein 

faktischer Baubeginn frühestens 2020 zu erwarten ist) 

� Bei einer großen Baumaßnahme würde man den kompletten Pausenhof für 

Lager und Logistik des Baus nutzen müssen > das geht logistisch 

höchstwahrscheinlich nicht im laufenden Betrieb 

o Zusammenfassung: die Machbarkeitsstudienphase ist nahezu beendet, darauf 

aufbauend wird jetzt ein Untersuchungsauftrag für bestimmte Bauvarianten erteilt, 

damit die Umsetzung der favorisierten Bauvariante im 3. Schulbauprogramm 

beschlossen werden kann, derzeitiger Verzug gegenüber der ursprünglichen Planung 

1-2 Jahre, Baubeginn am Pestalozzi: frühestens 2020 

 

3. EB-Internes 

• Anfrage durch Eltern: besteht  ein Tischtennisspielverbot durch Herrn Englisch?  

o Antwort: das war vorübergehend im Winter so, Schüler dürfen nachmittags nicht im 

Haus herumtoben, Tischtennisspielen im Pausenhof ist jetzt wieder erlaubt 



 
 

• Der vom Elternbeirat organisierte Schreibmaschinenkurs wird wieder stattfinden (8 Termine 

vom 28.4.-7.7., jeweils freitags von 14:15-15:45 im Computerraum); Anmeldeunterlagen und 

Information wurden über die Elternsprecher verteilt 

 

Rückblick zum Informationsabend von Frau Jäger „Andere Wege zum 

Abitur“  

Rückblick zum 21.2.2017 

• 18-20 TN waren anwesend, davon 3 Schüler der betroffenen Klassenstufen 

• Sehr gute Informationen von Frau Jäger, Eltern und Schüler waren sehr interessiert, 

besonders gut war der Erfahrungsbericht eines Schülers, der letztes Jahr freiwillig den Quali 

extern gemacht hat und ihn mit exzellenten Ergebnissen bestanden hat 

• Anregungen für nächstes Jahr: noch etwas früher vor dem Anmeldeschluss zum externen 

Quali (diesmal waren nur 2 Tage Zeit) bis zum Anmeldeschluss, Schüler explizit mit einladen 

 

Präventionskurse 

• Informationen von Frau Weingartner für den Elternbeirat: alle Kurse sind im Februar 

gelaufen 

o kostenpflichtig: Cinderella und Pro Familia 

o Suchtpräventionskurs und AOK Angebot sind kostenlos 

• Für das Folgejahr: grundsätzlich bleiben die Themen gleich, die Kosten werden vorab im 

Herbst an den EB kommuniziert und von diesem freigegeben 

o Klicksalat wird in Zukunft nur für die Unterstufe geplant, da die oberen Klassenstufen 

das Angebot nicht gut fanden 

o Der Elternbeirat prüft mit dem Anbieter, ob ein derzeit im Aufbau befindliches 

Angebot zum Thema Cybermobbing auch am Pestalozzi Gymnasium angeboten 

werden kann  

Bewerbung Elternboni  

• Der Elternbeirat bewirbt sich um einen neu von der ARGE ausgelobten Preis „ELTERNboni“, 

bei dem Initiativen von Elternbeiräten und Eltern, die für die Schüler stattfinden, prämiert 

werden sollen 

• Das Pestalozzi Gymnasium bewirbt sich mit dem Konzept der „Lozzidias“, bei dem in diesem 

Jahr bereits 18 Kurse von Eltern angeboten werden 

• Die Gewinnerbekanntgabe soll Ende Juli erfolgen  

4. Themen für die nächste Sitzung 

• Lozzilauf (18.7.), Sommerfest (27.7.) 

5. Termine 

Informationen zu Veranstaltungen des Pestalozzi Gymnasiums 

• Schulforum: 4.4.2017  



 
 

• Frühjahrskonzert: 26.4.2017 

• Elternsprechtag 2.5.2017 

• Treffen EB mit Elternsprechern: Di 16.5.2017 Beginn 19 Uhr (Alternative: 23.5.2017) 

• Nächste EB Sitzung: Woche ab 3. oder 4.7.2017, ab 19:30 Oberstufenbibliothek Neubau 

 
München, den 22.03.2017 

Cornelia Plume 

 

 


