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November 2011
Invitation "Security at the ESM..."
The parent association in collaboration with the teachers of the European School invites you to
participate to an open conference on the 13th of December 2011 at 17:30 in the Europa Halle
(ESM)
Please find here the details

invitation

The ESM-Holiday calendar 2012-2013 has arrived...
The ESM board has approved and published the Holiday calendar for the school year 2012 2013

Calendar

Newsletter...
Dear Parents,
Please find here our latest

newsletter

About us...
Some figures and facts about the ESM parent association

fact sheet

October 2011
Interparent News
Dear Parents,
Please find here by an interesting article published by Eurostat

September 2011

Trends in European education
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Canteen report
Dear Parents,
Please find here by the latest canteen report for the year 2010-2011

Canteen report

2011 Begrüssungschreiben zum Jahresanfang.
Liebe Eltern,
das neue Schuljahr hat begonnen und wir hoffen, dass Ihre Kinder einen guten Start in der
Schule hatten.
Leider fehlen in einigen Klassen noch Lehrkräfte. Die Schule hat sich bemüht diese Lücken
zumindest temporär zu schließen. Wir verfolgen die Entwicklung des Lehrermangels mit großer
Sorge. Obwohl das Budget der Schule diesbezüglich ausreichend gestaltet ist, dürften Vorgaben
aus Brüssel und Bürokratie nun neue Hindernisse sein. Wieso man aber, wie im Kindergarten
geschehen, den Vertrag einer langjährigen Assistentin nicht verlängert ohne wenigstens Ersatz zu
haben, ist bislang nicht erklärt worden.
Bezüglich Garderie und Nachmittagsbetreuung zeigt sich die Entwicklung sehr erfreulich. Die
allermeisten Kinder konnten einen (wenn auch nicht immer den gewünschten) Platz finden. Da es
noch Restplätze gibt, melden Sie sich bitte bei uns, falls sie noch einen Platz benötigen.
Der Schülertransport ist angelaufen. Statistisch gibt es deutlich weniger Klagen als in den
vergangenen Jahren und es waren auch "nur" 2 Kinder in der ersten Woche im „falschen Bus“.
Glücklicherweise konnten beide rasch wiedergefunden werden. Erfahrungsgemäß wird sich die
Sache in den nächsten Wochen einspielen. Bislang dürfte jedes berechtigte Kind (leider mit noch
immer zwei Ausnahmen) einen Platz in einem Bus bekommen haben. Wir sind sehr bemüht dies
zu ändern und die eine oder andere Verbesserung der Routenführung und Optimierung der
Abfahrtszeiten zu erreichen. Melden Sie sich bitte wenn sie unzufrieden sind, aber auch wenn Sie
den Platz doch nicht benötigen. Er wird dringend von anderen gebraucht und erleichtert für alle
optimaler Routen zu finden.
Die Anmeldung und Kurseinteilung zu den Nebenschulaktivitäten laufen auf Hochtouren – Sie
werden bald Bescheid bekommen – die Kurse sind wie immer sehr begehrt.
Wir hoffen Sie möglichst zahlreich bei der allgemeinen Versammlung am 27.09.2011 begrüßen
zu dürfen!

Ihre Elternvereinigung an der Europäischen Schule München.

July 2011


2011 General Assembly Official Notification.
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The Parent Association's Annual General Assembly will take place the 27th of September at 18:30
in the room Erasmus - European School Munich.
Official Invitation and Agenda


Jährliche Versammlung der deutschen Sprachsektion

Die Versammlung findet am Dienstag de 13.September 2011 um 18:30 in Raum 3468 des
europäischen Patentamts in der Bayerstrasse 34 statt. Mehr Info unter: Deutsche Sprachsektion

Juni 2011


Bilingual after school childcare to open in September in the City Centre.

A parents' initiative has been created for an Englisch-German after school child care in the
Maistrasse in the City centre.
Please follow this link for more information:

Billingual Afterschool

Note: Transport from the ESM to the Hort will be provided.
Information Folder


Registration form

Services 2011/12 Catalogue and formulars are published.

The new booklet containing all the activities and services provided by the parent association has
been published and distributed to all our members. For those who didn't got it, please find here
under an electronic copy of the whole documentation and forms you will need to register your
children.

