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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
Abiturprüfung 2019
In diesem Schuljahr legen 86 Schülerinnen und Schüler des MGM das Abitur ab. Die
schriftlichen Prüfungsaufgaben haben unsere Abiturienten bereits gut überstanden.
Derzeit sind die Kolloquiumsprüfungen in vollem Gang. In der letzten Schulwoche vor den
Pfingstferien kommt dann noch ggf. das Mündliche zur Notenverbesserung. Danach
werden die Abiturprüfungen endgültig abgeschlossen sein. Die feierliche Verleihung der
Abiturzeugnisse erfolgt am Freitag, den 27.6. in der Schule. Ich freue mich schon jetzt
darauf und drücke unseren Abiturienten die Daumen für die derzeit noch laufenden
Prüfungen.
Anerkennung als Stützpunktschule
Das MGM wurde vom Kultusministerium zur Stützpunktschule für Bewegungskünste ernannt. Wir erhalten deshalb ab dem nächsten Schuljahr eigene Budgetstunden
ausschließlich für die Akrobatikgruppe. Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung, weil
damit das ganz herausragende Engagement der Schüler und Lehrkräfte hervorgehoben
und gewürdigt wird! Herzlichen Glückwunsch an Herrn Rastel und die AG
Bewegungskünste!
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Münchner Schulpreis 18/19
In unserem letzten Schulbrief hatten wir berichtet, dass das MGM zu den sieben nominierten Schulen für den Münchner Schulpreis 2019 gehört. Am 2. Mai fand nun die feierliche
Preisverleihung im alten Münchner Rathaus statt. Leider haben wir es nicht „aufs Treppchen“ geschafft. Gewonnen hat die Grundschule an der Ichostraße. Die gemeinsame Vorbereitung der Bewerbung, der Jurybesuch und der Film über das MGM hat uns jedoch eng
zusammengeschweißt und gezeigt, dass unsere Schule von einem starken Zusammenhalt und großem Engagement geprägt ist! Ich bedanke mich deshalb sehr herzlich bei
allen mitwirkenden Lehrern, Schülern und dem Elternbeirat.
Vorläuferklassen für das zukünftige Riemer Gymnasium
Das Michaeli-Gymnasium wurde vom Ministerialbeauftragten beauftragt, für das zukünftige Riemer Gymnasium die Vorläuferklassen zu führen. Der Riemer Campus soll im Schuljahr 2022/23 in Betrieb gehen. Bis dahin werden die Vorläuferklassen ganz normale
Michaeli-Schüler sein und personaltechnisch von unserer Schule betreut werden. Hinsichtlich der Aufnahmekapazitäten kann es ab dem übernächsten Schuljahr der Fall sein,
dass ggf. eine Auslagerung an die Astrid-Lindgren Grundschule notwendig sein wird.
Ergebnis der Neueinschreibung 19/20
An unserer Schule haben sich insgesamt 261 Schüler angemeldet. Das ist die höchste
Einschreibezahl, die wir bislang hatten! Damit sind wir auch stadtweit das Gymnasium mit
der höchsten Anmeldezahl. Mit 61 Anmeldungen für eine Chorklasse werden wir wahrscheinlich zwei Chorklassen bilden. Für die Vorläuferklasse haben sich insgesamt 55
Schüler angemeldet. Damit werden wir im SJ 19/20 neun Eingangsklassen haben. Wenngleich die Einschreibezahlen uns an die Grenze unserer Aufnahmefähigkeit führen, sind
sie für uns als Schule doch auch eine schöne Bestätigung dafür, dass wir am MGM nachhaltig ausgezeichnete pädagogische Arbeit leisten!
Ergebnisse Jahrgangsstufentests 2018
Die Auswertungen der Vergleichstests für 2018 sind der Schule nun zugegangen und
zeigen höchst erfreuliche Ergebnisse. Wie Sie der Tabelle entnehmen können, sind wir in
diesem Schuljahr in allen Fächern besser als der bayernweite Landesschnitt. Es freut uns
ganz besonders, dass wir in Englisch und in Mathematik in der 10. Klasse um mehrere
Zehntel besser als der Bayernschnitt sind. Ich denke, das ist insgesamt ein Ergebnis, auf
das die Schule stolz sein kann und das zu weiteren guten Ergebnissen anspornt!
Fach / Jgst.
Englisch 6
Englisch 10
Deutsch 6
Deutsch 8
Mathe 8
Mathe 10

Bayern
3,38
2,90
3,02
3,43
3,70 (nicht repräsentativ wegen
Vera 8 )
3,90

MGM
3,31
2,65
2,99
3,23
3,80
3,46

Projektstand Schulversuch „Private Handynutzung“
Wie Sie, liebe Eltern, bereits wissen, nimmt das MGM seit September 2018 am
Schulversuch zur „Privaten Handynutzung“ teil (s. vorherige Schulbriefe). Seit dem 1. April
2019 verfügt unsere Schule nunmehr über eine sogenannte „Handyregel“. Dabei dürfen
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Schülerinnen und Schüler ab der 9. Jahrgangsstufe von 13:00-14:30 Uhr in der Aula
bzw. im Oberstufenzimmer (Q11/Q12) das Handy privat benutzen. Um dieses
Nutzungsrecht zu erwerben, muss vorab ein Erziehungsberechtigter zugestimmt haben.
Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler müssen ihr Handy mit einem im Sekretariat
(Frau Osterberg) erhältlichen Teilnehmeraufkleber zum Selbstkostenpreis von ca. 50 Cent
kennzeichnen. Generell bleiben Videos, Spiele, Ton- und Bildaufnahmen sowie Musik
über Lautsprecher verboten. Das Handynutzungsrecht kann neben der Zustimmung/
Ablehnung des Elternhauses auch seitens der Schule aufgrund von Regelverstößen wie
Datenmissbrauch oder Cybermobbing eingezogen werden.
Wie entstand die Handyreglung?
Ein Lehrer-Schüler Team hat in mehreren Sitzungen Entwürfe für eine Schulvereinbarung
zum Umgang mit sozialen Medien sowie eine Nutzungsordnung zur privaten Handynutzung am MGM erarbeitet. Der Kern der interessierten Schülerinnen und Schüler hatte
sich bereits im letzten Herbst auf der SMV-Fahrt gefunden. In diesem ersten Workshop
waren ebenfalls Klassensprecher*innen der Unterstufe vertreten, die sich geschlossen
gegen ein privates Handynutzungsrecht in ihrer Jahrgangsstufe ausgesprochen hatten.
Sie befürchteten, dass ihre Mitschüler*innen zu viel „daddeln“ würden und dass dies ihrem
Lernprozess nicht zuträglich sei. Nach diesen Anregungen, reiflichen Überlegungen und
Diskussionen hat sich die Arbeitsgruppe deshalb entschieden, erst ab der 9. Jahrgangsstufe ein privates Nutzungsrecht des Smartphones an der Schule zuzulassen. Eine Entscheidung, die uns Lehrkräften gezeigt hat, wie verantwortungsbewusst und reflektiert die
beteiligten Schüler sich in diesen Schulversuch einbringen.
Unsere Schulvereinbarung zum Umgang mit sozialen Medien ist ebenfalls eine wesentliche Errungenschaft der Handy-Gruppe. Sie ist neben den Medienprojekten und dem
Mediencurriculum ein weiterer pädagogischer Baustein, auf dem die private
Handynutzung am MGM fußt. Die Schulvereinbarung thematisiert den Beitrag, den die
einzelnen Mitglieder der Schulfamilie, also Schüler, Lehrer, Eltern und Schulleitung leisten
können, um die Schülerinnen und Schüler zu einer reflektierten Nutzung von Medien
langfristig zu erziehen. Sie stößt beispielsweise an, wie sich Schülerinnen und Schüler in
einer Onlinekommunikation angemessen verhalten sollten. Die Schulvereinbarung zum
Umgang mit sozialen Medien findet sich auf unserer Homepage unter https://www.michaeligymnasium.de/daten/MGM_Schulvereinbarung_zum_Umgang_mit_sozialen_Medien.pdf

Die Schulvereinbarung ist eine freiwillige Selbstverpflichtung. Sie soll in Zukunft im Klassenverband zu Beginn eines jeden Schuljahres gemeinsam besprochen werden. Die
Handy-Arbeitsgruppe freut sich schon darauf, die Schulvereinbarung am Sommerfest der
gesamten Schulfamilie bekannt zu geben.
Das Handyteam hat im Laufe des Entstehungsprozesses der Schulvereinbarung und
Nutzungsordnung konstruktives Feedback sowohl von der Schulentwicklungsgruppe als
auch von der Lehrerkonferenz erhalten. Nachdem diese Rückmeldungen eingearbeitet
worden sind, hat letztendlich das Schulforum, in dem alle Mitglieder der Schulfamilie
vertreten sind, Ende Februar einstimmig für die jetzige Regelung gestimmt.
Wissenschaftliche Betreuung
Wissenschaftlich begleitet wird der bayernweite Schulversuch vom Staatsinstitut für
Schulqualität und Bildungsforschung (ISB). Das ISB hat bereits eine erste Evaluation an
unserer Schule durchgeführt. Befragt wurden die Schulleitung, die Lehrerschaft, die Eltern
und natürlich die Schülerinnen und Schüler. An der Stelle möchte ich mich für Ihre
Teilnahme und natürlich auch die Ihrer Kinder bedanken! Das Ergebnis der Befragung
wurde uns Anfang Mai zugeleitet. Allerdings gab es zur Eltern- und Schülerinnen und
Schüler-Umfrage aufgrund einer zu geringen Teilnahme keine Auswertung bzw.
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Rückmeldung seitens des Staatsinstituts. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl besitzt
das Ergebnis keine statistische Aussagekraft.
Ausblick
Selbstverständlich wird es im nächsten Schuljahr weiterhin Aufgabe der Handy-Arbeitsgruppe sein, die jetzige Regelung zur privaten Handynutzung intern zu evaluieren und
gegebenenfalls zu modifizieren.
An der Stelle sind die überdurchschnittlich engagierten Schüler und Schülerinnen der
Handy-Arbeitsgruppe zu erwähnen, die stolz sind, ein Projekt von der Idee bis zum
Produkt begleiten zu können. Dabei sind sie um eine demokratische Erfahrung, die Schule
im Bildungs- und Erziehungsauftrag ausmacht, reicher.
Das Michaeli-Gymnasium ist in München übrigens die einzige Schule, an der sich ein
Kollegium die Arbeit macht, an diesem Schulversuch teilzunehmen. Deswegen freuen wir
uns auch über die positive Berichterstattung in der Süddeutschen Zeitung, die schon
zweimal über unsere Arbeit berichtet hat.
Links zu den Artikeln:
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/versuch-an-schulen-handy-verbot-wird-gelockertschueler-sollen-mitreden-duerfen-1.4130319
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/handy-schule-regeln-1.4385483
(Diana-Marie Wunder, Koordinatorin des Schulversuchs und Medienkoordinatorin am
MGM)
Als zuständige Medienkoordinatorin am MGM möchte ich Sie in diesem Zusammenhang
gleich noch darüber informieren, dass die Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen im Juli
an einem Medienprojekt teilnehmen werden, das sie zielgerichtet auf die Nutzungsordnung, die sie im nächsten Schuljahr als Neuntklässler*innen erwarten wird, vorbereiten
wird. (Diana-Marie Wunder, Koordinatorin des Schulversuchs und Medienkoordinatorin)
Veggie Day – 4wöchige Testphase in der Mensa
In der Lehrerkonferenz zum Halbjahreswechsel wurde von Seiten der Lehrerschaft mehrheitlich angeregt, rollierend durch die Woche einen zweiten Veggie Day (zusätzlich zum
Freitag) einzuführen, v.a. auch deswegen, weil die „Schulpraktiker“ diese Idee aufbrachten
und weil wir Umweltschule sind. Das Schulforum hat sich mit diesem Antrag befasst und
beschlossen, dass auch Schüler und Eltern dazu befragt werden müssen. Da nicht alle
Schüler Vegetarier sind und es auch darum geht, eine überlegte Abstimmung herbeizuführen, sollen die Schüler in einer Testphase die Möglichkeit erhalten, die Auswirkungen eines solchen Beschlusses persönlich zu testen. Wir führen deshalb in den
beiden Wochen vor und nach den Pfingstferien eine Probephase mit einem zweiten
Veggie Day durch. Danach werden die Schüler über die Einführung eines zweiten Veggie
Days abstimmen können. Das Meinungsbild bei den Eltern wird durch den Elternbeirat
ermittelt.
Schnittstelle G8 / G9

Liebe Eltern, durch die Einführung des neunjährigen Gymnasiums werden im kommenden
Schuljahr 19/20 die Schüler der 8. Jahrgangsstufe die letzten Schüler im achtjährigen
Gymnasium sein. Vorsorglich möchte ich darauf hinweisen, dass sich bei diesen Schülern,
sollten sie das Klassenziel nicht erreichen, die Lernzeit um zwei Jahre verlängert. Das
Kultusministerium hat den Schulen zur gezielten individuellen Förderung gefährdeter
Schüler ein Stundenbudget zur Verfügung gestellt, um ein Wiederholen wenn möglich zu
verhindern. Gleichzeitig empfehle ich aber auch, dass Schüler, bei denen sich schon jetzt
in der 7. Klasse abzeichnet, dass sie an ihrer Leistungsgrenze angelangt sind, frühzeitig
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bei den Lehrkräften bzw. bei unserem Beratungslehrer Herrn Rastel Beratung suchen und
überlegen, ob ggf. ein Wechsel an die Realschule nicht der bessere Weg ist.
Fehlerteufel
Im letzten Schulbrief hatte sich leider in die Nummerierung des Rundschreibens ein Fehlerteufel eingeschlichen. Der letzte Schulbrief wurde als 4. Rundschreiben gezählt, obwohl
kein 3. Schulbrief herausgegeben wurde. Um die Verwirrung nicht zu vergrößern, führen
wir den jetzigen Schulbrief trotzdem als fünftes Rundschreiben fort und weisen darauf hin,
dass es keinen dritten Schulbrief gab! Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen.
Gratulation
Unter dem Link www.umwelt-einstein.de konnten sich die Schüler vom 6.-10. Mai jeweils
von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr online mit Fragen zu Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit beschäftigen. Das Tolle daran war: Spicken (also Recherche) war ausdrücklich
erlaubt! Rund 400 Schüler aus insgesamt 59 Schulen nahmen an dem Online-Wettbewerb
„Umwelt-Einstein“ teil. Zwei Schülerinnen des MGMs belegten dabei ganz herausragende
Plätze: Eliane W. aus der Klasse 8e den 1. Platz und Lucie A. den 7. Platz. Was für eine
herausragende Leistung! Beide Schülerinnen wurden in der Seidlvilla geehrt und mit einer
Urkunde ausgezeichnet. Wir gratulieren zu diesem tollen Erfolg! Bereits im Februar wurde
Leon W. Sieger bei der zweiten Runde der internationalen Chemieolympiade. Er gehört
damit zu den besten 30 Chemikern in ganz Bayern. Es qualifizierten sich ferner fünf
Schüler für die 2. Runde des Landeswettbewerbs Mathematik und lösten vier knifflige
Aufgaben: Tobias S. (7a), Caroline L. (9g), Lena L. (10a), Hanna G. (10c) und Yuchan L.
(10d). Herzlichen Glückwunsch auch diesen Preisträgern! Besonders gratulieren wir
Tobias u. Lena, die Landessieger in Bayern wurden und an einem Seminar in den
Osterferien teilnehmen durften. Ebenso gratulieren wir Max P. aus der Klasse 8EN, der im
Geographie-Wettbewerb „Diercke Wissen“ Schulsieger des MGM wurde und sich nun mit
Schüler aus ganz Bayern messen darf. Im Rahmen der Begabtenförderung durch den
Ministerialbeauftragten wurde Isabella R. (Klasse 10e) unter 60 Schülern in die
„Meisterklasse für Literatur“ ausgewählt. Die 20 Schüler erhalten eine besondere
Förderung am Institut für Deutsch Philologie an der LMU.
Im Jugendwettbewerb „Informatik“ hat Lena L. (10a) sowohl in der ersten wie in der
zweiten Runde Platz 1 belegt. Damit qualifizierte sie sich für die 3. Runde. Auch dazu herzlichen Glückwunsch!
Erholsame Pfingstferien!

Im Namen des Schulleitungsteams wünsche ich allen unseren Schülerinnen und Schülern,
den Eltern und den Kollegen schöne und erholsame Pfingstferien und danach einen guten
Endspurt!

Mit freundlichen Grüßen

OStD Angelika Loders
Seite 5 / 5

