NewsLetter

September 2015
Aktuelles aus dem Rupprecht-Gymnasium
- von Ihrem Elternbeirat

Wir begrüßen alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrer und
Eltern und wünschen allen ein erfolgreiches neues Schuljahr.

Rückblick Sommerfest 2015
Am 29. Juli fand
das Sommerfest
statt. Auf Grund
des unsicheren
Wetters mussten
die Sitzgelegenheiten und ein
Teil der Stände
in die Turnhalle
und den Vorraum
verlegt werden.
Trotz dieser Widrigkeiten war die
Stimmung sehr
gut. Auf Grund
der Mithilfe vieler
Eltern in Form
von Essensbeiträgen und Mitarbeit an den Ständen war das Sommerfest wieder ein
großer Erfolg. Wir möchten uns bei allen Eltern für die vielen Beiträge und die vielfältige
Mitarbeit an den Ständen bedanken!
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Fundsachenausgabe
Im Laufe des letzten Schuljahres hat sich wieder
ein Berg von Fundsachen (Kleidung, Taschen,
Geschirr vom Sommerfest) angesammelt. Die
Sachen hat die Familie Dodell sehr
ansprechend sortiert. Sie liegen an den
folgenden Tagen zur Abholdung im Raum 013
bereit: 15.-18.09. und 21.-25.09., jeweils von
13:05 bis 13:30 Uhr. Bitte nutzen Sie die
Möglichkeit vermisste Gegenstände abzuholen.
Danach werden die Fundsachen an das “Heim
für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge” in der Schwere-Reiter-Straße übergeben.
Dazu müssen die Kleidungsstücke noch gewaschen werden. Eltern, die dabei
mithelfen wollen können sich bei Theresa Graubmann melden.
(Theresa.Graubmann@elternbeirat-rupprecht-gymnasium.de)

Personelle Veränderungen in der Mensa
Mit Ende des letzten Schuljahres trat "unsere
Kathi” in den verdienten Ruhestand. Kathi war
seit
Beginn
des
Mensabetriebes
am
Rupprecht-Gymnasium dabei und bei allen
Gästen der Mensa sehr beliebt. Sie hatte stets
ein offenes Ohr für die Anliegen der Schüler.
Zum offiziellen Abschied bedankte sich der
Elternbeirat für die langjährige Mitarbeit und
überreichte einen Blumenstrauß und eine
Kochmütze, die von Schülern gestaltet wurde.
Kathi wird stundenweise weiter mithelfen und
wird so weiterhin noch als “guter Geist” in der
Mensa mitwirken.
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Informationsabend zu Auslandsaufenthalten
Am 20. Oktober veranstaltet der Elternbeirat für Schüler und Eltern einen
Informationsabend zu Auslandsaufenthalten. Verschiedene Organisationen werden
ihre Konzepte präsentieren. Mehrere Schüler des Rupprecht-Gymnasiums, die bereits
an Auslandsaufenthalten teilgenommen haben, werden von ihren Erfahrungen
berichten. Wenn Sie einen Auslandsaufenthalt für Ihr Kind ins Auge fassen, ist dieser
Abend eine hervorragende Möglichkeit zur Information aus erster Hand.

Flohmarkt
Zum ersten Mal veranstaltet der Elternbeirat in diesem Schuljahr am 09.10. in der Zeit
von 14 bis 17 Uhr eine Flohmarkt im Schulhof. Der Flohmarkt soll Eltern und Schülern
die Gelegenheit geben, gut erhaltene gebrauchte Schulartikel jeder Art (auch Kleidung
für Schüler) auszutauschen. Insbesondere gibt es die Möglichkeit Ski- und
Snowboard-Ausrüstungen zu verkaufen, bzw. für den Skikurs günstig zu erwerben. Für
jeden Stand wird eine Gebühr von 5,- Euro erhoben. Der Elternbeirat wird für Speis
und Trank sorgen (s. Flyer im Anhang).

Klassenelternabende - Wahl der Klassenelternsprecher
Die Klassenelternabende finden am 01.10. für die 5., 9., und 10. Klassen und am
06.10. für die 6., 7., und 8. Klassen statt. Am Ende der jeweiligen Klassenelternabende
werden die Klassenelternsprecher gewählt.
Der Elternbeirat möchte hiermit alle Eltern aufrufen, sich an der Wahl der
Klassenelternsprecher zu beteiligen und sich auch zur Wahl zu stellen. Außerdem
sollte an diesem Abend unbedingt die Liste mit den Email-Adressen der Eltern in der
jeweiligen Klasse auf den aktuellen Stand gebracht werden (diese Liste verbleibt beim
Klassenelternsprecher und wird nur für schulische Zwecke verwendet). Für die Arbeit
im Elternbeirat ist es außerordentlich wichtig, in allen Klassen Elternsprecher als
Ansprechpartner mit einem vollständig funktionierenden Email-Netz zu den einzelnen
Eltern zu haben. Nur so kann der Elternbeirat wichtige Informationen an die Eltern
weitergeben. Die Klassenelternsprecher bilden zusammen mit dem Email-Netz bilden
eine entscheidende Grundlage für die erfolgreiche Arbeit des Elternbeirats an der
Schule.

Termine
Datum

Zeit

Ort

15.-18.09. 13:05-13:30 Raum 013 Ausgabe der Fundsachen
16.09.

17:00

Mensa

19:00

Begrüßungsfeier des Elternbeirats für die neuen 5.
Klassen mit
1. Elternabend der offenen Ganztagesschule

21.-25.09. 13:05-13:30 Raum 013 Ausgabe der Fundsachen
01.10.

19:00

Schule
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06.10.

19:00

Schule

09.10.

14:00-17:00 Schulhof

Flohmarkt
16.10.)

20.10.

19:00

Mensa

Eltern-Informationsabend zu Auslandsaufenthalten

19.11.

19:00

Mensa

Eltern-Informationsabend: "Beziehungsfähigkeit"

03.12.

16:00-20:00 Schule

Weihnachtsbasar

03.12.

17:00-20:00 Schule

1. Elternsprechtag

22.12.

19:00

Weihnachtskonzert

Schule

Klassenelternabend für Jahrgangsstufen 6, 7, 8
(bei

schlechtem

Wetter

Ausweichtermin

Impressum:

Dieser Newsletter wird herausgegeben vom Elternbeirat des Rupprecht-Gymnasiums München, Albrechtstr. 7, 80636 München,
vertreten durch Dr. K.-H. Mantel (Vors.). Autor: Dr. Karl-Heinz Mantel. Sie können den Newsletter abonnieren durch eine Email mit
Betreff "Newsletter-Abo" an "newsletter@elternbeirat-rupprecht-gymnasium.de", Abbestellungen durch eine Email an die gleiche
Adresse mit dem Betreff "keinen Newsletter mehr".
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Elternbeirats: http://www.elternbeirat-rupprecht-gymnasium.de.

Rupprecht-Gymnasium München

Elternbeirat

Albrechtstraße 7

80636 München

Seite 4

❄

Elternbeirat Rupprecht-Gymnasium München

Herbst-Winter-Flohmarkt
im Rupprecht-Gymnasium am 9. 10. 2015
von 14 –17 Uhr im Pausenhof

❄

Ausweichtermin bei schlechtem Wetter: 16.10.15

Der Elternbeirat lädt alle Schüler, Lehrer und Eltern herzlich zur Teilnahme am
diesjährigen Flohmarkt ein, sowohl als Verkäufer oder Besucher.
Schwerpunkt diesmal:
Skiausrüstung und Skibekleidung im Hinblick auf das baldige Skilager
WEITERE INFOS:

❄︎

Einlass der Verkäufer ab 13.05 Uhr

❄︎

Tisch, Stuhl, Decke usw. bitte selber mitbringen

❄︎

Standgebühr 5 €

❄︎

verkauft werden kann alles was mit Schule/Lernen zu tun hat… z. B. Bücher,
Lernmaterialien, Lektüren… und Kleidung, Schuhe, Spiele, Sportausrüstung usw.

❄︎

Getränke/Kaffee/Kuchen-Verkauf vom Elternbeirat

❄︎

der Erlös aus Catering und Standgebühr kommt den Schülern/der Schule zugute

❄︎

der Flyer steht auch als Download auf der Elternbeirats-Homepage
(www.elternbeirat-rupprecht-gymnasium.de) zur Verfügung und kann gerne
an Interessierte weitergegeben werden

❄︎

die Information, ob der Flohmarkt witterungsbedingt verschoben werden muss,
wird auf der Homepage veröffentlicht

Wir freuen uns auf Ihr Kommen
Elternbeirat Rupprecht-Gymnasium

Vortrag  /  Do.  19.  November  2015  /  
19.00  Uhr  

i n    d e r    M e n s a    d e s    R u p p r e c h t - G y m n a s i u m s   

( g e g e n ü b e r    v o m    S c h u l h a u s )   

Beziehungsfähigkeit  fördern  

-   Kinder   und   Jugendliche   für   die   Herausforderungen  
in   Schule   und   Alltag   stärken   -   Krisen   gemeinsam  
bewältigen.  

  
Die  Bewältigung  des  schulischen  und  familiären  Alltags  stellt  Kinder  
und   Jugendliche,   wie   auch   ihre   Hauptbezugspersonen,   die   Eltern,  
täglich  vor  neue  Aufgaben  und  Herausforderungen.  Schlagwörter  wie  
Leistungsdruck,   Mobbing,   sozialer   Rückzug   in   virtuelle   Welten,  
Vereinsamung   oder   oppositionelles   Verhalten   stellen   Beispiele   für  
misslingende   Beziehungserfahrungen   zwischen   Kindern   und  
Jugendlichen  und  ihrer  Umwelt  dar.  
Die   Voraussetzung,   um   Herausforderungen   gemeinsam   konstruktiv  
zu  bewältigen,  sind  gelingende  Interaktionserfahrungen  zwischen  den    
Kindern  und  den  Hauptagenten  ihrer  Entwicklung,  den  Eltern,  sowie  
später   auch   weiteren   an   ihrer   Entwicklung   beteiligten  
Bezugspersonen.    
Doch  wie  kann  so  eine  gelingende  Beziehungsgestaltung  
im  Alltag  aussehen?  
Basierend   auf   Erkenntnissen   der   Neurobiologie   und   der  
Bindungsforschung   wird   Ihnen   im   Vortrag   ein   innovativer,  
ressourcenorientierter      Zugang   zu   einer   gelingenden   Interaktion  
zwischen  Kindern,  Eltern  und  Pädagogen  vorgestellt.  
Anhand  eines  kurzen  theoretischen  Überblicks,  einiger  Beispiele,  wie  
eines   Videoausschnittes   aus   einer   Beratungssituation,   wird   die  
Methode   des   Feeling-Seens   („vom   Gefühl   gefühlt   zu   werden“)  
vorgestellt.  Konkrete  Anwendungen  im  Alltag  werden  praxisbezogen  
skizziert.  

  

Referentin:   Dipl.-Psych.  Eva  Hille-Kluczewski    
  
Kinder-,  Jugend-  und  Erwachsenenpsychotherapeutin  
Veranstalter:     Elternbeirat  Rupprecht-Gymnasium  
FREI  –  eine  kleine  Spende  ist  gerne  willkommen  
Kosten:    
Anmeldung:    n icht  erforderlich      
jedoch  erbeten  unter:  Karl-Heinz.Mantel@physik.uni-muenchen.de  
  
  
  

  

