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November 2014 

ESM - Ausstellung „Ganz normale Helden“ 

 

 

weitere Info - http://members.ev-esm.org/25-jahre-mauerfall 
 
____________________________________________________________________________________________________________
_____ 
 
 

Dienstag 04.11.2014 17:00 Uhr EPO PH3468: Meeting SWALS Families 
 

____________________________________________________________________________________________________________
_____ 

EV Mitgliederversammlung  am 5. November 2014 ----- PA General 
Assembly on November 5th, 2014 ----- AP Assemblée générale le 5 

Novembre, 2014 ----- 

ALLGEMEINEN MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

Am Mittwoch, den 05. November 2014 um 18.30 Uhr 

In der Europäischen Schule München 

Raum Erasmus 

 

Protokolle und Unterlagen der Mitgliederversammlungen 

    24.10.2014:  

1. the final agenda for the General Assembly of 05.11 

2. the list of the candidates for the open posts in the Board 

http://esmunich.de/home/unsere-schule/aktuelles/aktuelles-detail/article/ganz-normale-helden.html
http://members.ev-esm.org/25-jahre-mauerfall/
http://ev-esm.org/resources/2014.11.04+SWALS+meeting.jpg
http://ev-esm.org/resources/2014.11.05+Tagesordnung_AGM_2014.pdf
http://ev-esm.org/resources/2014.11.05+Kandidaturen.pdf
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3. the financial “Jahresabschluss” 

____________________________________________________________________________________________________________
_____ 
 
 
 

So 16.11 10.00 – 13.00 ESM | SKITAUSCHBÖRSE 
 

Hier können Sie Ihre Skisachen austauschen bzw. kaufen/verkaufen 

und Jeanette van der Werf ist da mit Ihr Büchermarkt 

____________________________________________________________________________________________________________
_____ 

 
 

blog - http://members.ev-esm.org/genosse-rockn-roll/ 

http://ev-esm.org/resources/2014.11.05+Jahresabschluss_082014.pdf
https://www.facebook.com/pages/ESM-meets-the-world/282787735149000
http://members.ev-esm.org/genosse-rockn-roll/
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____________________________________________________________________________________________________________
_____ 

 

Oktober 2014 

08.10.2014:  
 

 
 

13.10.2014:  
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21.10.2014: KiGa 

 

 

 

September 2014 

Nebenschulaktivitäten fangen an ab Montag 29. September 2014 
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http://mitglieder.nsa-esm.org 

  MORE INFORMATION CAN BE FOUND UNDER THE TABS/LINKS: 

 

 Nebenschulaktivitäten 

 Nebenschulaktivitäten>Programme 

 Kursübersicht / Course overview 

 
 

17.09.2014: addendum agenda - one post for representing at Interparents 
Artikel 3.2 (f) einem Vorstandsmitglied für die Zusammenarbeit mit Interparents und 

der Teilnahme an Sitzungen beim Obersten Rat 

12.09.2014: Please click here for the invitation and preliminary agenda for the 
yearly general assembly of the parents association. 

 

School transport 

From school year 2014/2015, every year before the start of the 
new school year, parents  

need to submit an application at "Kostenfreiheit des 
Schulweges" trought the PA's Online Tool: OPA (https://www.my-esm.org) 

More information can be found under the tabs  ----->  TRANSPORT  &  ONLINE TOOLS  <----- 

http://mitglieder.nsa-esm.org/
http://ev-esm.org/3.html
http://ev-esm.org/22.html
http://ev-esm.org/resources/2014.10+Kurs$C3$BCbersicht+1415.pdf
http://ev-esm.org/resources/Agenda_AGM+Nov+2014.pdf
http://ev-esm.org/36.html
http://ev-esm.org/4.html
http://ev-esm.org/36.html
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Augustus 2014 

Von: EV-ESM <ev-esm@epo.org> 
Betreff: MVV 2014-2015 
 
Dear Parents, 
 
We have received the application form for the public transportation (MVV card) 2014/2015 for 
your child/children. 
 
The cards can be picked up at these times: 
Monday 1st September: Office 3422 Pfschorr from 9:00 to 12:30  
Tuesday 2nd September: Europabau at the ESM from 8:15 to 13:00 
Wednesday 3rd September – Friday 5th September: 12:00 to 13:00 ESM entrance hall 
 
Please note that this year during the first school week the cards cannot be picked up at the office 
of the secretary of the primary school. 
 
Please have prepared an ID photograph of your child to stick it on the card. This is necessary for 
it to be valid. 
 
We wish you a nice summer time. 
 
Best regards / Mit freundlichen Grüßen / Sincères salutations 
 
Adriana Vera-Merz 
 
Elternvereinigung der Europäischen Schule München e.V. 
 
 

Juli 2014 

Schülertransport 2014/15 (MVV-Zeitkarte und 
Schulbus) 

Die Anträge für den Schülertransport an die Europäische Schule durch die Stadt 
München laufen nicht mehr automatisch für das nächste Jahr weiter. Die bisherigen Anträge 
verfallen. Falls Sie den Schülertzransport auch im kommenden Jahr benötigen, so stellen Sie 

bitte im OPA - das Online-Tool derParents'Association - einen neuen Antrag: 
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https://www.my-esm.org 

Sollten Sie noch keinen Zugang zum Online-Tool beantragt haben, so müssen Sie diesen erst 
beantragen: 

 

 

https://www.my-esm.org/antrag 

(Frist zur Einreichung aller Anträge ist der 20. Juni 2014) 

 

Nebenschulaktivitäten 2014/2015 

Achtung:  

Die Zugangsdaten von NSA - NebenSchulAktivitäten - und OPA - das Online-Tool 

derParents'Association - sind unterschiedlich.  

Alle Eltern, welche schon im laufenden Schuljahr bei den Nebenschulaktivitäten mitgemacht 
haben, können Ihren NSA-Zugang weiter benutzen. 
 

https://www.my-esm.org/
https://www.my-esm.org/antrag
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Alle Eltern, welche noch keinen Zugang zum NSA-Tool haben, aber das Angebot der Nebenschul- 
aktivitäten nutzen wollen, müssen sich im Büro der Elternvereinigung melden, damit sie ihre 
Zugangsdaten erhalten. 
 

 
http://mitglieder.nsa-esm.org  

 

Juni 2014 

Nebenschulaktivitäten 2014/2015 

(English text below) 

Liebe Eltern, 

Ab dem 25-06-2014 7:30 Uhr wird unser Online-Buchungsportal, über welches alle 
angebotenen Kurse gebucht werden können, allen Mitgliedern der Elternvereinigung zur 
Verfügung stehen. Für eventuelle Rückfragen steht Ihnen das Office ab 9 Uhr wie gewohnt zur 
Verfügung. 

Bitte wählen Sie sich über dieselbe Seite https://secure.nsa-esm.org/mitglieder/ mit Ihrem NSA 
Login Und Ihrem Passwort an. Verwenden Sie bitte nicht Ihr Login für das Verwaltungssystem! 

Kurse, die noch nicht erscheinen, aber im vorläufigen Programm aufgeführt sind, werden 
nachgereicht, sobald uns dies möglich ist. Wir behalten uns schulbedingte Plan- und 
Raumänderungen bis September vor. 

Ab diesem Anmeldedatum können Sie für Ihre Kinder die angebotenen Kurse buchen und des 
Weiteren Ihre Kursbuchungen bis zum Ende der Buchungsfrist, derzeit am 9. Juli 
2014  anpassen. Nach Ende der Buchungsfrist ist eine Stornierung für Sie kostenpflichtig. 

Auch alle Eltern, die noch keine Mitglieder der Elternvereinigung sind, können sich natürlich noch 
auf unserer Homepage über das angebotene Kursprogramm informieren. Eine Buchung ist 
jedoch erst nach Beantragung der Mitgliedschaft für Sie möglich. Bitte beachten Sie, dass dieses 

http://mitglieder.nsa-esm.org/
https://secure.nsa-esm.org/mitglieder/#&ui-state=dialog
https://secure.nsa-esm.org/mitglieder/
http://mitglieder.nsa-esm.org/
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Jahr die Kurslaufzeiten variieren und das Datum des Kursbeginns je nach Kurs unterschiedlich 
sein kann. 

Dieses Jahr waren wir aus zeitlichen Gründen nicht in der Lage, die ausführliche 
Kursbeschreibung anzupassen. Eine detaillierte Kursbeschreibung ist dennoch im 
Buchungsportal für jeden Kurs enthalten. 

Wir wünschen allen Kindern viel Spaß im neuen Kursjahr! 

Ihr Team der ESM Elternvereinigung 

 

After-school activities 2014/2015 

Dear parents, 

From 25.06.2014 7.30 a.m. will our Online-Buchungsportal be made available to all members 
of the Parents' Association. Our staff will be able answering your queries as usual during office 
working time from 9 am. 

Please log in over the same  https://secure.nsa-esm.org/mitglieder/with your NSA Login and your 
password.Please don’t use your Login for my-esm! 

Some courses have not been yet introduced into our system. However, they will published as 
soon as possible. We reserve our right to change parts of the programme, rooms until 
September. 

You will be able to perform or change your bookings until expiry of the deadline, presently set 
on the 9th of July 2014. 

Shall you cancel after said deadline, a cancellation fee will be charged. 

Non-members of the Parents' Association shall feel free to consult the course programme on the 
website. However, booking will be enabled only once successful membership registration at EV-
ESM has been recorded. 

A detailed description of all courses has not been redrafted this year due to lack of time. 
However, details are made available within the framework of the online booking portal. 

We are happy to provide you with this new programme, and look forward your children enjoying 
the courses offered by the ESM Parents' Association. 

Your Team of ESM Parents' Association 

 

Mai 2014 

https://secure.nsa-esm.org/mitglieder/#&ui-state=dialog
https://secure.nsa-esm.org/mitglieder/
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Newsletter May 2014 
 
Click here for the newsletter. 

Hinweise zum Schülertransport 2014/15 (MVV-Zeitkarte und Schulbus):  

Die Anträge für den Schülertransport an die Europäische Schule durch die Stadt 
München laufen nicht mehr automatisch für das nächste Jahr weiter. Die bisherigen Anträge 
verfallen. Falls Sie den Schülertzransport auch im kommenden Jahr benötigen, so stellen Sie 
bitte im OPA - das Online-Tool derParents'Association - einen neuen Antrag: 

https://www.my-esm.org 

Sollten Sie noch keinen Zugang zum Online-Tool beantragt haben, so müssen Sie diesen erst 
beantragen: 

https://www.my-esm.org/antrag 

Frist zur Einreichung aller Anträge ist der 20. Juni 2014 

 

Anmeldungen für Nebenschulaktivitäten (NSA) 2014/15 

 vorläufiges Kursprogramm der Nebenschulaktivitäten 2014/15 

 Ab Ende Juni werden dann die Kurse im Online-Tool NSA für die Nebenschulaktivitäten 
zur Anmeldung freigeschaltet. vorher sind keine Kurse sichtbar und buchbar! 

 
Achtung: Die Zugangsdaten von NSA - NebenSchulAktivitäten - und OPA - das Online-Tool 
derParents'Association - sind unterschiedlich.  

 Alle Eltern, welche schon im laufenden Schuljahr bei den Nebenschulaktivitäten 
mitgemacht haben, können Ihren NSA-Zugang weiter benutzen. 

 Alle Eltern, welche noch keinen Zugang zum NSA-Tool haben, aber das Angebot der 
Nebenschulaktivitäten nutzen wollen, müssen sich im Büro der Elternvereinigung melden, 
damit sie ihre Zugangsdaten erhalten. 

 
Empfehlung: Bitte kontrollieren Sie die Zugangsdaten zum NSA-Online-Tool und Ihre 
vorhandenen Daten, damit sie nach dem Freischalten der Kurse unmittelbar buchen können: 
 

http://mitglieder.nsa-esm.org  

 

http://ev-esm.org/resources/2014+05+Newsletter+PA+EV-ESM.pdf
https://www.my-esm.org/
https://www.my-esm.org/antrag
https://homepage-baukasten.kundenserver.de/xml/wfxdirect/res;jsessionid=6CE1EC8E166CE7B30A86D71E2AF6577E.TCpfix103a?name=Kurs%C3%BCbersicht+1415v3.pdf&type=resource
http://mitglieder.nsa-esm.org/
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April 2014 

Anmeldungen für das Schuljahr 2014/15 

Ab sofort die neue Internetseite zum Beantragen der Mitgliedschaft freigeschaltet. Sie können 
online das Formular ausfüllen und Mitglied bei der Elternvereinigung Europäische Schule 
München werden. Hierzu Nutzen Sie bitte diesen Link: 

https://www.my-esm.org/antrag 

Ab dem Schuljahr 2014/15 gilt:  

Anmeldungen / Rückmeldungen zum Verein können nur noch online getätigt werden, die 
Papierversion kann nicht mehr genutzt werden. 

Nachdem Sie das Anmeldeformular ausgefüllt und abgeschickt haben, werden die Daten in 
einem PDF zusammengestellt und zum Ausdruck angeboten. Diesen Ausdruck müssen Sie bitte 
an das Büro der EV-ESM schicken, welches daraufhin Ihren Zugang zum Online-System 
freischalten wird.  

 
Wenn die Mitgliedschaft bestätigt wurde, werden Ihnen dann Ihre Zugangsdaten zum Online-Tool 
per Email zugesandt. Auf der Mitgliederseite können Sie dann die verschiedenen Services 
buchen. 

 

Februar 2014 

Europäische Identitäten: Dreijahresprojekt 2011/2014 an der Europäischen Schule München 

Hier ein Überblick   auf dem Dreijahresprojekt 2011/2014 „Europäische Identitäten“ an der 
Europäischen Schule München. Geleitet von Herr Roland Jerzewski geleitet, koordiniert von 
Roland Jerzewski, Eva van Geleuken, Monika Güllüoglu und Michael Wagner, und gefördert von 
der ESM-Elternvereinigung. Das Schwergewicht des Projekts liegt auf internen Beiträgen aller 
Art: Unterrichtsprojekte, Lesungen, Ausstellungen, Workshops, künstlerisch-musikalische 
Performances, Europäische Stunden, Runde Tische und Podiumsdiskussionen, 
grenzüberschreitende Begegnungen. Das Projekt startet an der HS, ist aber für alle 
Schulbereiche, insbesondere auch für die GS, offen. 

Informationsaveranstaltung "Was ist die ESM" 

Im Namen der Schulleitung möchten wir Ihnen mitteilen, dass die für 18.02.2014 geplante 
Informationsveranstaltung „Was ist die ESM?“ bis auf Weiteres abgesagt wird. 

das Büro der EV-ESM 

https://www.my-esm.org/antrag
http://ev-esm.org/resources/Identitaetsprojekt_2014_German_English.pdf
http://ev-esm.org/resources/Identitaetsprojekt_2014_German_English.pdf
http://ev-esm.org/resources/Identitaetsprojekt_2014_German_English.pdf
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Veranstaltung am Freitag 14.02. von 11 bis 13 Uhr im Raum Erasmus (Europabau der ESM) 

Treffen mit dem Schriftsteller Peter Schneider, der mit seinem autobiografischen Roman „Die 
Lieben meiner Mutter“ (2013) nach „Lenz“ (1973) und „Der Mauerspringer“ (1982) wieder einmal 
in den Bestsellerlisten steht. Schneider gehört nach den ganz Großen Heinrich Böll, Günter 
Grass, Martin Walser, Siegfried Lenz seit 40 Jahren zu den profiliertesten deutschen Autoren. 
Von der Elternvereinigung gesponsert, ist die Lesung und Diskussion speziell für Schülerinnen 
und Schüler der Klassen s6 und s7 L1 Deutsch gedacht. 

 

Januar 2014 

Dear parents, 
 
please find attached a newsletter from the parents association dealing with issues discussed and 
decided in the administrative board oft he school last Friday. In addition to that we would like to 
draw your attention to a recently published document outlining the recognition and conversion of 
the European BAC in and to the various national systems. 
 
With kind Regards, 
 
Georg Weber 
(1st Chairman of the PA-EV-ESM)   

Newsletter Januar 2014 

Dear parents, 
 
please find attached a newsletter from the parents association dealing with issues discussed and 
decided in the administrative board oft he school last Friday. Click here for the newsletter. 

 

http://ev-esm.org/resources/2012-05-D-20-en-3.pdf
http://ev-esm.org/16.html
http://ev-esm.org/16.html
http://ev-esm.org/resources/news2014.pdf

