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Juni 2016 

Kantine 

Informationen über die MENSA Übergangslösung für die Zeit vom 05.09.2016 bis voraussichtlich 
Januar 2017 gibt es auf unsere KANTINE-Seite. 

  
Termin / Event 

  
Konzert der Musikseminars der Europäische Schule München in Halle der ESM am 28.06.2016 um 

18:00. Hier die Einladung . Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte 

an musikseminar.der.esm@gmail.com. 
   
 

Nebenschulaktivitäten 

Klick auf  das Kursprogramm  oder das Akademieprogramm für das Angebot in 2016/2017. 

Das Programm für die Buchung der Nebenschulaktivitäten https://secure.nsa-
esm.org/mitglieder. Für die Anmeldung ist die korrekte Angabe der Altersstufen und Klassen 
erforderlich. Sie müssen die Klasse Ihres Kindes selber im System anpassen. Achten Sie bitte 
bei der Buchung auf unsere Kursempfehlungen. Bitte beachten Sie, dass Sie hierfür 
Ihre NSA Mitgliedsnummer (kleiner dann 20000) und Passwort benötigen. Sollten Sie Ihre NSA 
Mitgliedsnummer nicht mehr zur Hand haben, wenden Sie sich bitte umgehend an das Büro der 
Elternvereinigung. Ein neues Passwort kann über das Online Portal angefordert werden. 
Zusätzliche Angebote finden Sie bei unseren Partnern, SVN und Tennisschule. 

Mehr Info unter Nebenschulaktivitäten>Programme 

 

Mai 2016 

Anmeldung für Transportdienstleistungen noch bis Ende Mai 
 

Liebe Eltern, wir möchten Sie daran erinnern, dass Sie Ihre Kinder noch bis Ende Mai 2016 online für 
die Transportdienstleistungen (Schulbus oder MVV Karte) für das Schuljahr 
2016/2017 anmelden können. Nach dem Anmeldeschluss wird das System für weitere Anträge für 
den Transport mit dem Schulbus gesperrt. In Zukunft werden danach von Schulreferat und MVG nur 
noch solche Anträge akzeptiert, die durch Neuanmeldungen zur Schule oder Änderungen infolge von 
Umzügen begründet sind. Für die Kinder der Grundschule müssen die Eltern bis Ende Mai 2016 
entscheiden, ob sie den Transport mit dem Schulbus oder eine MVV Karte wünschen. Ein späterer 
Wechsel im Laufe des Schuljahres von einer genehmigten MVV Karte zum Transport mit einem 
Schulbus ist aus Organisationsgründen nicht mehr möglich. 
Bitte melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten hier an: https://www.my-esm.org/mitglied/ 
Wir möchten Sie an dieser Stelle noch einmal darauf aufmerksam machen, dass aus 
Versicherungsgründen nur die Kinder in einem Bus mitfahren dürfen, die auch auf der 
entsprechenden Liste stehen, andere Personen (Eltern oder Freunde) dürfen hingegen nicht 
mitfahren. 

  
Application for transport services until the end of May 2016  

http://www.ev-esm.org/5.html
http://ev-esm.org/resources/IMG-20160620-WA0001.jpg
mailto:musikseminar.der.esm@gmail.com
http://ev-esm.org/resources/Kursplan+mit+Lehrern+13.06.16-2F.pdf
http://ev-esm.org/resources/Kursplan+mit+Lehrern+13.06.16-2F.pdf
http://ev-esm.org/resources/Akademieprogramm+12.06.pdf
https://secure.nsa-esm.org/mitglieder
https://secure.nsa-esm.org/mitglieder
http://www.ev-esm.org/15.html
http://www.ev-esm.org/15.html
http://www.ev-esm.org/22.html
https://www.my-esm.org/mitglied/
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Dear Parents, We would like to remind you that you can register online your children for transport 
services (school bus or MVV map) for the school year 2016/2017 until the end of May 2016. After 
that registration deadline, the system will be closed and no application for the transportation would be 
allowed. Thereafter only the requests, which are justified by new registrations to school or change due 
to relocation, will be accepted in the future of city school department and MVG. For primary school 
children, the parents have to decide by the end of May 2016 whether they wish a transport with 
the school bus or with MVV card. Further change from an approved MVV card to school bus 
transport during the school year will be no longer possible due to organizational reasons. 
Please login with your access data here: https://www.my-esm.org/mitglied/ 
Please pay attention that for insurance reasons only the children, which are on the appropriate list, are 
allowed to ride on the school bus; all other people (including parents or friends) are not allowed. 
 

Newsletter 
 

Hierbei das vierte Newsletter   vom 1. Vorsitzender der Elternvereinung mit Info über die Kantine.  

 
Here is the fourth newsletter   by the 1st Chair of Parents’ Association with Info about canteen. 

 

April 2016        
       Reminder: Transport                           

 
 Sie können Ihre Kinder noch bis Ende Mai online anmelden für unsere Transportdienstleistungen 

(Bus und MVV-Karte) zur Schule und zurück für das Schuljahr 2016/2017. Hier für 

mehr Details. Hierist eine Handleitung für die Online-Anmeldung. 
 

 You can register your children until the end of May for the transportation services 
(bus and MVV card) to/from the school for the school year 2016/2017. Here for 
more details. Here is a guide for the online registration 

Interparents 

 

Here is the Annual Report 
 
... from the Interparents with a nice looking overview of the activities and discussions of 2015. 
The intensive job and accomplishments are nicely summarized in few points, including marking scale 
used in secondary, educational support and legal protection. Here are more infos about 
the Interparents 

 

März 2016                
 

Event 
 

On 9 March in PEPPER Theater im PEP (U5 Neuperlach Zentrum), theatre performance of high 
school students and teachers from the English section of the European School Munich. More info 

here   
 

https://www.my-esm.org/mitglied/
http://ev-esm.org/resources/EV_Newsletter4+1605.pdf
http://ev-esm.org/resources/EV_Newsletter4+1605.pdf
http://www.ev-esm.org/4.html
http://members.ev-esm.org/faq-signup-201516/
http://www.ev-esm.org/4.html
http://members.ev-esm.org/faq-signup-201516/
http://ev-esm.org/resources/IP+Annual+Review+2015+published+version+pdf.pdf
http://www.ev-esm.org/7.html
http://ev-esm.org/resources/2016_the_breakfast_club.pdf
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Newsletter 
 

Hierbei das dritte Newsletter  vom 1. Vorsitzender der Elternvereinung mit Info über die Sicherheit, 
den Lila Container und die Kantine.  

 
Here is the third newsletter  by the 1st Chair of Parents’ Association with Info about security, lila 

container and canteen.  
 

Januar 2016                
 

Newsletter 
 

Hierbei das erste Newsletter  vom 1. Vorsitzender der Elternvereinung mit Info über die Sicherheit, 

den Lila Container und die Kantine. Und das zweite Newsletter  von Frau Irene Rosin und Hr. 

Günther Körbler mit Info über den Transport der Schule.   
 

Here is the first newsletter  by the 1st Chair of Parents’ Association with Info about security, lila 

container and canteen. And the second newsletter  by Ms. Irene Rosin and Mr. Günther Körbler 
with Info about transport to the school.   

 

Lila Pavillion 

 
Gutachten  zu den Messungen und der Bewertung der Innenluftqualität des Lila Containers der 

Europäischen Schule München 2014-2015 von Herr Benoît Hazebrouck. Messungen, Bewertung, 

Literaturverzeichnis und Vorschläge für das weitere Vorgehen. 

http://ev-esm.org/resources/EV_Newsletter+1603.pdf
http://ev-esm.org/resources/EV_Newsletter+1603.pdf
http://ev-esm.org/resources/EV_Newsletter+1601.pdf
http://ev-esm.org/resources/EV_Newsletter+1602.pdf
http://ev-esm.org/resources/EV_Newsletter+1601.pdf
http://ev-esm.org/resources/EV_Newsletter+1602.pdf
http://ev-esm.org/resources/LilaLuft_Bericht_Haz_V03_11012016.pdf

