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Vorwort

Foreword

Liebe Mitglieder,

Dear members,

der Vorstand freut sich, Ihnen die Dienstleistungsbroschüre
für das Schuljahr 2013/14 hiermit vorstellen zu können.
Bitte beachten Sie, dass ab dem Schuljahr 2009/10 nur noch
ordentliche Mitglieder der Elternvereinigung der ESM
unsere Dienstleistungen nutzen dürfen. Stöbern Sie durch
die Vielfalt an sportlichen und kreativen Kursen und teilen
Sie uns Ihre Auswahl mit: schriftlich über die beigelegten
Anmeldeformulare.

We are pleased to present our services brochure for the
2013/2014 school year. Please note that since 2009/2010 our
services have been available only to paid-up members of the
ESM Parents' Association (PA). Take your pick from the
wide range of sports and creative activities available; just
complete the registration forms and send them in.
Be sure to visit our website regularly: www.ev-esm.org has
all the latest information.

Vergessen Sie nicht, regelmäßig auf unserer Webseite
vorbei zuschauen. Auf www.ev-esm.org stellen wir Ihnen
aktuelle und wichtige Informationen zur Verfügung.

We would like to take this opportunity to thank everyone
who has helped with this brochure, and to wish pupils and
parents alike a stimulating and successful school year.

Ich danke allen die zu dieser Broschüre beigetragen haben
und wünsche unseren Schülern und deren Eltern ein
erfolgreiches und erlebnisreiches Schuljahr!
Der Herausgeber

For the Committee

Rolando Madonna
presse.vorstand@ev-esm.org

www.ev-esm.org
www.pa-esm.org
www.ap-eem.org

Wenn Sie Leistungen der Elternvereinigung in Anspruch nehmen möchten ist die
Mitgliedschaft bei der EV-ESM unabdingbar!
To use ESM PA services, you have to be a member of the association!
Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr
Every care has been taken to ensure that the information in this brochure is correct, but complete accuracy cannot be
guaranteed.
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Schülertransport

School Transport

Organisation
Grundsätzlich liegt der Transport der Kinder zum
Kindergarten oder zur Schule in der Verantwortung der
Eltern (oder Erziehungsberechtigten). Jedoch hat die Stadt
München in Zusammenarbeit mit der Elternvereinigung die
Organisation des Transports der Schüler der Grundschule
und der Höheren Schule (bis zur 5. Klasse) übernommen.
Die Organisation des Transports der Kinder des
Kindergartens und der Schüler der 6. und 7. Klasse der
Höheren Schule wird durch die Stadt München jedoch nicht
übernommen. Falls Ihr Kind im letzten Schuljahr am
Schülertransport teilgenommen hat, aber im neuen
Schuljahr nicht befördert werden soll, melden Sie Ihr
Kind bitte unbedingt schnellstmöglich schriftlich ab.
Wenden Sie sich bei Ihren Anfragen (zum Beispiel bei
Wünschen, Fragen, Ausnahmeanträgen) an die
Elternvereinigung und nicht an die Stadt München. Die
Stadt München trifft zwar die endgültigen Entscheidungen,
jedoch ist nur die Elternvereinigung beauftragt, die
Anfragen der Eltern zu bearbeiten.

Organisation
Getting your children to and from the school or kindergarten
is basically your responsibility as parent or guardian.
However, in co-operation with the PA, the city of Munich
has agreed to organise transport for pupils attending the
primary school (Grundschule, GS) and up to and including
year 5 of the secondary school (Höhere Schule, HS). The
agreement does not cover the kindergarten or pupils in
years 6 and 7 HS. If your child made use of the school
transport arrangements last year but will not be doing so
this year, please let us know in writing as soon as
possible. If you have any questions or suggestions, please
contact the PA, not the city of Munich. The city takes the
final decisions, but the PA processes all enquiries from
parents.

Transportmittel
Der Schülertransport erfolgt:
1) mit von der Stadt München bei privaten Unternehmen
angemieteten Schulbussen (=Busse, Kleinbusse)
2) mit öffentlichen Verkehrsmitteln (= U-Bahn, S-Bahn und
öffentliche Busse) der Stadt München (MVV / MVG).

Getting to school
Pupils can get to school
(1) by school bus (or minibus) hired from private firms by
the city of Munich
(2) by public transport (U-Bahn, S-Bahn, bus)
(MVV/MVG).

Kosten
1) Die durch die Organisation des Schülertransportes
entstehenden Verwaltungskosten der Stadt München trägt
diese selbst. Jedoch ist an die Elternvereinigung eine
Verwaltungsgebühr pro Kind bei Anmeldung zu bezahlen.
Die jährliche Verwaltungsgebühr pro Kind beträgt 15 €.
2) Die Kosten für den Schülertransport selbst richten sich
entweder nach den Regelungen zur Kostenfreiheit des
Schulweges (= spezielle Vereinbarung zwischen dem
Bundesland Bayern und der Stadt München und der
Elternvereinigung) oder nach den so genannten
„Verbilligten Ausbildungstarifen“ (= billigere Fahrten für
Schüler) bei der Benutzung von öffentlichen
Verkehrsmitteln von MVV / MVG.

Cost
(1) The city of Munich bears its own administrative costs for
organising school transport, but an annual administrative
fee of €15 per child is payable to the PA.
(2) The actual cost of transport is calculated on the basis of
either the Regelungen zur Kostenfreiheit des Schulweges
(= free school-transport rules, i.e. an agreement between
the state of Bavaria, the city of Munich and the PA) or the
Verbilligte Ausbildungstarife (= cheaper fares for
schoolchildren using public transport, MVV/MVG).
(a) Under the free school-transport rules, the state of
Bavaria bears 80% of the costs. The other 20% is paid
by
- the city of Munich or
- the parents,
depending on whether the child lives inside or outside
the Munich city boundary.

a) Nach den Regelungen zur Kostenfreiheit des
Schulweges bezahlt die Kosten des Schülertransportes
zu 80% das Bundesland Bayern.
- Die restlichen Kosten von 20 % bezahlt die Stadt
München, wenn die Schüler innerhalb der
Stadtgrenze von München wohnen, oder
- die restlichen Kosten von 20 % bezahlen die Eltern,
wenn die Schüler außerhalb der Stadtgrenze
von München wohnen. Maßgebend ist der Wohnort
der Schüler.

(b) The cheaper MVV/MVG fares are available to all
schoolchildren, wherever they live.
Parents must pay the PA for school transport. We then pass
the money on to the city of Munich.

b) Die verbilligten Ausbildungstarife der öffentlichen
Verkehrsmittel können, im Rahmen der Regeln wie
unter Punkt 2 beschrieben, alle Schüler unabhängig
vom Wohnort und von der Entfernung zur Schule
nutzen.
Die Kosten des Schülertransportes werden von den Eltern an
die Elternvereinigung bezahlt. Diese leitet die
entsprechenden Geldbeträge an die Stadt München weiter.
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Welcher Schüler kann welches Transportmittel benutzen
Der Schülertransport erfolgt:

Bus or public transport?
School transport is by

1) Von der 1. bis zur 4. Klasse der Grundschule mit
Schulbussen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Voraussetzung ist, dass die Schüler einen längeren
Fußweg als 2 Kilometer zur Schule haben.

(1) school bus or public transport for children in years 1
to 4 GS living at least 2 km (walking distance) from the
school
(2) public transport for children in year 5 GS to year 5
HS living at least 3 km (walking distance) from the school

2) Ab der 5. Klasse der Grundschule bis zur 5. Klasse
der Höheren Schule mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Voraussetzung ist, dass die Schüler einen längeren
Fußweg als 3 Kilometer zur Schule haben.

(3) their own travel pass (Kundenkarte), for children in
year 6 HS (application form available from the PA).

3) Schüler der 6. Klasse müssen eine Kundenkarte selbst
besorgen. Ein Antragsformular für eine Kundenkarte kann
bei uns abgeholt werden.

Children in year 7 HS can extend their Kundenkarte.
They must get their monthly MVV/MVG ticket (monatliche
Wertmarke) themselves.

Schüler der 7. Klasse können eine Verlängerungsmarke
bekommen, welche die Gültigkeit der Kundenkarte
verlängert. Die Schüler müssen sich die monatlichen
Wertmarken bei der Münchner Verkehrsgesellschaft
MVV/MVG selbst besorgen.

Zu den Schulbussen (English text below)
Aufgrund des niedrigen Alters der zu befördernden Kinder empfehlen wir Ihnen, jedenfalls die Grundschulkinder
der 1. bis 4. Klasse nicht ohne Begleitung Erwachsener zu oder von den Haltestellen gehen zu lassen!
Die Verantwortung für diesen Teil des Schulweges liegt ausschließlich bei den Erziehungsberechtigten.
Die Stadt München teilt den Schülern die Sitzplätze in den Schulbussen zu und erstellt die Fahrpläne (Route, Haltestellen
und Zeiten). Informationen dazu werden durch die Elternvereinigung kurz vor Schulanfang per Brief oder am ersten
Schultag durch Aushänge im Europäischen Patentamt und in der Schule bekannt gegeben. Zum Schulbeginn wird es wegen
neu eingerichteter Buslinien, Haltestellen und Routen bei den Busfahrzeiten zu Ungenauigkeiten kommen. Es wird einige
Tage dauern, bis sich die genauen Fahrzeiten fixieren lassen. Daher sollten Sie in diesen Tagen etwas früher zu den
Bushaltestellen kommen.
Die Kinder dürfen im Bus nicht herumlaufen und müssen auf die Anweisungen des Busfahrer hören. Bitte
besprechen Sie dies mit Ihren Kindern!
Sollte der Bus verspätet sein, so rufen Sie zur Auskunft bitte den Busunternehmer an. Die Telefonnummer finden Sie auf der
Liste der Buslinie Ihres Kindes, welche Sie zu Schuljahresbeginn erhalten. Sollte Ihr Kind den Bus für die Rückfahrt nach
Hause versäumt haben, wird es vom Aufsichtspersonal in das Sekretariat der Grundschule gebracht. Es wird versucht, die
Eltern zu erreichen. Das Sekretariat der Grundschule hat die Telefonnummer 089 - 628 16 101.
ANMELDUNG
1. Anmeldung für Schulbusse
Zur Anmeldung benötigen die Schüler einen Antrag auf Kostenfreiheit des Schulweges. Dies ist jedoch nur notwendig:
a) wenn der Schüler zum ersten Mal am Schülertransport teilnimmt, oder
b) bei einem Umzug des Schülers an eine andere Adresse.
2. Anmeldung für Öffentliche Verkehrsmittel
Zur Anmeldung benötigen die Schüler einen Antrag auf Kostenfreiheit des Schulweges. Dies ist jedoch nur notwendig
a) wenn der Schüler zum ersten Mal am Schülertransport teilnimmt, oder
b) bei einem Umzug des Schülers an eine andere Adresse, oder
c) beim Wechsel des Schülers in die 5. Klasse der Grundschule.
3. Voraussetzung für eine Anmeldung ist die Mitgliedschaft der Eltern in der Elternvereinigung
(siehe Anmeldung in der Dienstleistungsbroschüre oder im Internet www.ev-esm.org).
Wenn nicht anders angegeben, finden Sie die für die Anmeldung notwendigen Informationen, Unterlagen und Formulare:
a) im Sekretariat der Elternvereinigung c/o Europäisches Patentamt München, Zi. 3422, Tel. 089-23996531
b) im Sekretariat der Grundschule
Die ausgefüllten Anmeldeformulare können im Sekretariat der Elternvereinigung oder im Sekretariat der Grundschule
abgegeben werden. Bis zum Eintreffen der Wertmarke müssen die Fahrtkosten (z.B. als Wochenticket) ausgelegt werden.
Rückerstattung folgt.
Bei Verlust der Fahrausweise/Zeitkarte melden Sie dies bitte schnellstmöglich der Elternvereinigung Wir senden Ihnen
dann das entsprechende Formular zu. Überbrückungskosten werden nicht erstattet.
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Am ersten Schultag, Dienstag 03. September 2013, fahren die Schulbusse morgens nicht. Der Transport zur Schule
muss also am morgen durch Sie selbst organisiert werden. Die Rückfahrt der Schulbusse erfolgt um 12.05 Uhr. Ab dem
nächsten Tag gilt der normale Schulbusbetrieb nach Plan.
Abholung von Zeitkarten für Öffentliche Verkehrsmittel
Zur Abholung der Zeitkarten sind die folgenden besonderen Termine eingerichtet worden:
1) Montag 02 September 2013, 09.00 bis 12.00 Uhr,
Sekretariat der Elternvereinigung, c/o Europäisches Patentamt-PschorrHöfe, Bayerstraße 34, Zimmer 3422
3) Dienstag 03. September 2013 (Schulbeginn) von 8.30 bis 13.00 Uhr in der Europahalle EG in der Schule.
4) Nach diesen Terminen können die Wertmarken im Sekretariat der Grundschule gegen Unterschrift abgeholt werden.

School Buses
Younger children (up to year 4 GS at least) should always be accompanied to and from the bus stop by an adult.
This part of the journey to and from school is your own responsibility as parent or guardian.
The city of Munich allocates seats on the buses and draws up the timetables (routes, stops and times). This information is
provided by the PA either in a letter sent out shortly before the start of the school year or on notices displayed at the EPO
and the school on the first day. At the beginning of the school year, it normally takes a few days before the timetables start
running smoothly, so make sure your child gets to the stop in plenty of time.
Please make sure your children understand that they are not allowed to run around in the bus, and must do as the
driver says.
If the bus is late, call the bus company for information (the number is given in your child's route list, provided to you at the
start of the school year). A child who misses the bus home will be taken by a transport monitor to the GS secretariat, which
will try to contact you. Its telephone number is (089) 628 16 101.
APPLYING FOR SCHOOL TRANSPORT
1. School buses
You must complete an application for exemption from school transport costs (Antrag auf Kostenfreiheit des Schulweges)
if
(a) this is your first application for your child, or
(b) your child has a new address.
2. Public transport
You must complete an application for exemption from school transport costs (Antrag auf Kostenfreiheit des Schulweges)
if (a) this is your first application for your child, or
(b) your child has a new address or
(c) is moving up into year 5 GS.
3. To apply for school transport, you have to join the PA
(you will find the PA membership form in this brochure or on our website: www.ev-esm.org).
Unless otherwise stated, all the information, documentation and forms needed for your school-transport application are
available from
(a) the PA office, c/o EPO Munich, PH Room 3422, Tel. (089) 2399-6531
(b) the GS secretariat.
You can hand your completed application in at secretariat (a) or (b) above. Until the ticket arrives, you will have to pay e.g.
for a weekly ticket, but this will be refunded.
If your child loses a Kundenkarte or Wertmarke, please inform the PA as soon as possible. We will then send you a form
to apply for a new one. Your costs in the meantime cannot be refunded.
On the first day of school – Tuesday, 3 September 2013 – there will be no school buses in the morning, so you must get
your child to school yourself. The buses home will leave the school at 12.05 hrs, and the normal timetables will be in
operation as from the next day.
Collecting MVV/MVG season tickets
This can be done as follows:
(1) Monday, 2 September 2012, 09.00 to 12.00 hrs
PA office, c/o EPO Munich, Bayerstrasse 34, PH Room 3422
(2) Tuesday, 3 September 2013 (first day of school), 8.30 to 13.00 hrs
Europahalle (ESM, ground floor)
(3) Thereafter, by signing for them in the GS secretariat.
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Preise / Fares
1) Schulbusse / School Buses
Die Preise gelten pro Jahr und orientieren sich an der Entfernung zwischen Wohnort und Schule.
The fare for the year depends on the distance from home to school.
Beispiele / Examples:
Kategorie
Category

A

B

C

D

Distanz
Distance

0-5 km

5-10 km

10-15 km

mehr als 15 km

Preis pro Jahr
Price per Year

Orte
Where

ca. 233 €

Neubiberg
Oedenstockach
Ottobrunn
Riemerling
Solalinden

ca. 398 €

Aschheim
Brunnthal
Deisenhofen
Haar
Höhenkirchen

ca. 532 €

Baierbrunn
Baldham
Dürnhaar
Harthausen

ca. 601 €

Aying
Ebersberg
Garching
Schäftlarn
Strasslach

2) Öffentliche Verkehrsmittel / Public Transport
Die Preise für die Wertmarken sind im Büro der Elternvereinigung erhältlich.
Fare details available in the Parents Association office.
Kontakt im Vorstand / Committee contact person:
Günther Körbler
transport.vorstand@ev-esm.org
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Shuttlebus zum Europäischen Patentamt
Shuttle bus service to the EPO
Der Shuttlebus stellt ein Angebot dar, welches ergänzend
zum üblichen Schultransport existiert und mit dem
Schulbustransport nicht zu verwechseln ist.
Der Bus bietet eine Fahrt zu den EPA-Gebäuden Isar und
Pschorrhöfe am Ende eines jeden Schultages. Montags,
Mittwochs und Freitags fährt der Bus im Anschluss an die
Kinderbetreuung, Dienstags und Donnerstags fährt er am
Ende des Unterrichts.
Abfahrtszeiten:
Montags bis Donnerstags
16.00 Uhr
Freitags
15.00 Uhr

This is an extra service, not to be confused with the normal
school buses.
Every school day, this bus makes one trip to the EPO's Isar
and Pschorrhöfe buildings. On Mondays, Wednesdays and
Fridays, it leaves after Kinderbetreuung; on Tuesdays and
Thursdays, it leaves after lessons.
Departure:
Mondays to Thursdays
Fridays

16.00 hrs
15.00 hrs

Ankunftszeiten:
Montags bis Donnerstag ca.16.30 Uhr
Freitags
ca. 15.30 Uhr

Arrival:
Mondays to Thursdays
Fridays

ca. 16.30 hrs
ca. 15.30 hrs

Diese Zeiten gelten für die Zielorte Isar und Pschorrhöfe.
Die genaue Ankunftszeit ist jedoch verkehrsabhängig.

Precise arrival times at the Isar and PschorrHöfe buildings
depend of course on traffic conditions.

Kosten
Diese Leistungen werden nach Buchung und nicht nach
Nutzung abgerechnet. Gebühren werden am Monatsende
fällig, dazu ist eine Einzugsermächtigung zum Abbuchen
der Rechnungen erforderlich.
Der Pauschalpreis für 2013/2014 beträgt voraussichtlich
20,00€ pro Belegungstag pro Woche. Das heißt z.B. 100,00€
im Monat bei täglicher Fahrt 20,00€ im Monat, wenn ein
Kind nur einmal pro Woche mitfährt. Diese Angabe ist ohne
Gewähr.

Fares
You pay for this service (at month's end, by debit order) if
you book it, irrespective of how often your child actually
uses it.
For 2012/2013, it will probably cost around EUR 20 for
each day booked in a week, e.g. about EUR 100 per month
if your child uses it every day and about EUR 20 per month
if your child uses it only once a week. NB: these figures are
approximate.

Anmeldung
Die Anmeldung ist für den ganzen Monat gültig, auch
wenn ein Kind erst später im Monat anfängt oder
kündigt.
Voraussetzung für die Anmeldung eines Platzes ist eine
Mitgliedschaft in der Elternvereinigung. Anmeldeformulare
sind an folgenden Stellen erhältlich:

Booking
Bookings are for full months only, even if your child only
starts using the bus later in the month (or stops using it).
To book a place, you have to be a member of the PA. PA
membership and booking forms are available from
(1) our website (www.ev-esm.org)
(2) the PA office, c/o EPO Munich, PH Room 3422,
Tel. (089) 2399-6531
(3) the GS secretariat

1. im Internet (www.ev-esm.org)
2. im Sekretariat der Elternvereinigung c/o Europäisches
Patentamt München, Zi. 3422, Tel. 089-23996531
3. im Sekretariat der Grundschule

Hand in your completed forms at the PA office.

Das komplett ausgefüllte Formular soll im Büro der
Elternvereinigung abgegeben werden.
Abmeldung
Die Kündigung muss schriftlich im Büro der
Elternvereinigung abgegeben werden.
Die Anmeldung für den Shuttlebus wird am Ende eines
jeden Schuljahres automatisch gelöscht, daher muss eine
neue Anmeldung für das neue Schuljahr rechtzeitig
eingereicht werden.
Wenn ein Kind krank ist oder an einem Tag nicht mitfahren
soll, geben Sie bitte auch dem Busunternehmer Bescheid.
Sie können hierzu Frau Graf unter der Nummer: 089 4304811 oder 0175 - 7465106 erreichen.

Cancellation
If you want to stop using the service, you must give written
notice to the PA office.
Your booking is cancelled automatically at the end of the
school year, so you must re-book in time for the next one.
If your child is ill or not going to use the bus on a given day,
please let the bus company know, by ringing Frau Graf on
(089) 4304811 or 0175-7465106.

Einverständnis der Eltern
Mit dem Unterschreiben des Anmeldeformulars erklären
sich die Eltern mit den o.a. Bedingungen, sowie den AGBs
der Elternvereinigung einverstanden.

Parental consent
By signing the booking form, you agree to the above
conditions and to the PA's general terms of business.
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Kantine

Canteen

Il Cielo. Denn Essen kann himmlisch sein.
Il Cielo ist italienisch und heißt „der Himmel“. Wir sind
davon überzeugt, dass essen etwas Himmlisches sein kann.
Und wollen mit unserer Art, Essen zuzubereiten ein Stück
Himmel auf die Erde holen.

Il Cielo, a little taste of heaven
Il Cielo is the Italian for "heaven". Our philosophy is that
food can be heavenly, and our aim is to serve a little taste of
heaven in our canteens.

Wer wir sind und was uns antreibt.
Am Anfang waren wir nur Eltern, die sich nicht damit
abfinden wollten, dass ihre Kinder im Kindergarten nur
Fertiggerichte bekommen sollten. Mittlerweile sind wir
professionelle und leidenschaftliche Betreiber mehrerer
Kindergarten- und Schulmensen und versorgen jeden Tag
2.500 Kinder mit gesundem und liebevoll zubereitetem
Essen in zertifizierter Bio-Qualität. Dabei ist eines über die
Jahre gleich geblieben: Wir lieben Kinder. Und wir lieben
es, für sie zu kochen...

Who we are and what motivates us
We started out as parents who wanted more for our preschool kids than convenience food, and have gone on to
become a full-fledged catering operation, servicing several
kindergarten and school canteens: each day we feed 2 500
children healthy, thoughtfully prepared meals using certified
organic ingredients. Despite the changes, one thing has
remained constant down the years: our passion for children
and our passion for cooking for them!

Die Kartoffel - oder: Was wir anders machen …
Tatsächlich sind Kartoffeln nur ein Beispiel dafür, was wir
anders machen: Bei uns werden Kartoffeln nämlich jeden
Tag frisch und von Hand geschält. Genau so, wie man es
zuhause auch macht. Nicht nur bei Kartoffeln, sondern bei
allen Zutaten verzichten wir auf so genannte ConvenienceProdukte. Weil unsere Gerichte dadurch nicht nur besser
schmecken, sondern weil wir – und Sie – so auch genau
wissen, was Ihre Kinder wirklich essen.

Doing things differently. Take our potatoes, for example
…
Potatoes are just one thing we do differently: ours are peeled
freshly by hand every day. Just as you would do at home.
But it doesn't stop there: we use no "convenience" products
whatsoever. That way our food has more flavour, and both
we – and you – know exactly what your children are
consuming.

Unser Angebot. Täglich frisch zubereitet.
Wir schreiben Abwechslung groß. Nicht nur im Verlauf
einer Woche, sondern auch das Jahr hindurch. Für
Vegetarier bieten wir natürlich immer eine fleischlose
Alternative an.
Außerdem kochen wir bewusst mit Produkten der Saison
und passen unseren Speiseplan der Jahreszeit an. Bei „Il
Cielo“ gibt es also eine Frühlings-, Sommer-, Herbst- und
Winterküche. Was nicht heißt, dass Lieblingsgerichte nicht
öfter mal auf dem Speiseplan stehen …

Freshly prepared food, every day
We put a lot of emphasis on variety, not just from one end
of the week to the next but also throughout the year. That is
why we use seasonal produce and adapt our menus
accordingly. At Il Cielo, we provide spring, summer,
autumn and winter fare – not to mention the perennial
favourites, all year round!
And, of course, we always offer meat-free options for
vegetarians.

Gutes wird aus Gutem gemacht.
Schon beim Einkauf achten wir auf die Herkunft und
Qualität der verwendeten Produkte. Wir bevorzugen
regionale Erzeugnisse, denn sie sind frischer, schmackhafter
und umweltgerechter in Herstellung und Transport.
Und das kommt in unsere Töpfe:
• nur hochwertige Bio-Qualität
• mehrmals in der Woche frisch geliefert
• ausschließlich Rohrzucker und Dinkelmehl
• Fleisch aus artgerechter Aufzucht möglichst aus der der
Region
• Oliven- oder Sonnenblumenöl oder Biobutter zur fettarmen
Speisezubereitung

Using good ingredients
We check the origin and quality of the produce we buy.
Where possible, we choose locally sourced ingredients –
they tend to be fresher, tastier and, when it comes to
production and transport, more environmentally friendly.
Our food is made using
• high-quality organic produce only
• unrefined sugar and spelt wheat only
• meat from animals that have been treated humanely,
locally sourced where possible
• olive/sunflower oil or organic butter (we try to keep the fat
content down in our food)
and is delivered fresh several times a week.

Wir freuen uns darauf, für Ihre Kinder kochen zu dürfen!

We look forward to catering for your kids!

Ihre Familie Petrone

Yours Petrone family
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Leistung/Menü
Kindergarten:
1.-5. Klasse Grundschule und 1.-7. Klasse Hauptschule:

Hauptgericht, Salat/Rohkost, Dessert
Free-flow System

Essenausgabezeiten in der Mensa
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

11.50 – 14.00 Uhr
11.40 – 14.00 Uhr
11.50 – 14.00 Uhr
11.40 – 14.00 Uhr
11.50 – 14.00 Uhr

Menü für GS / HS
Menü für KG / GS / HS
Menü für HS
Menü für KG / GS / HS
Menü für HS

Danach kann nicht gewährleistet werden, dass unangemeldet verspätete Schüler noch das angekündigte Menü erhalten.
Ausnahme: Kinderbetreuung KG und GS enthalten Mittagessen an allen Wochentagen
Ort der Essensausgabe
• Kiga und NMB erhalten das Essen im Kindergarten
• Die Kinder bekommen eine Mensakarte ab der 1. Grundschulklasse.
•
•

Ab der 3. Grundschulklasse, werden die Kinder für montags von Il Cielo automatisch angemeldet.
Der Eurohort isst mit seiner Betreuung in der Mensa (R.U.F. and Die Pauker)

Aufenthalt in der Mensa während des Mittagessens ist nur Mensakarteninhabern erlaubt.

What, when and where
What we serve:
Kindergarten:
Years 1 to 5 GS and 1 to 7 HS:

Set main course, salad, dessert
"Free-flow system" (children free to choose what they want to eat
and to have second helpings)

When we serve it:
Mondays
Tuesdays
Wednesdays
Thursdays
Fridays

11.50 – 14.00 hrs
11.40 – 14.00 hrs
11.50 – 14.00 hrs
11.40 – 14.00 hrs
11.50 – 14.00 hrs

Lunch GS / HS
Lunch KG / GS / HS
Lunch HS
Lunch KG / GS / HS
Lunch HS

We cannot guarantee that children who turn up any later than 13.30 hrs (without prior notice) will get the lunch advertised.
Kindergarten and GS children get lunch every day as standard.
Where we serve it:
•
•
•
•

Children in the kindergarten and afternoon childcare (Nachmittagsbetreuung) get their food in the kindergarten
From the Year 1 GS the children receive a “Mensa Card”
From year 1 GS onwards, children collect their meal at the counter and bring their tray to the trolley when they have
finished
Children in the R.U.F. and Die Pauker groups eat with their carers in canteen

Only holders of "mensa cards" (canteen cards) are allowed in the canteen at lunchtimes.
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Bestellung / Booking
1. Aboessen

1. Subscription

Registrierung und Anmeldung
Voraussetzung für eine Anmeldung ist die Mitgliedschaft
der Eltern in der Elternvereinigung (siehe Anmeldung im
Dienstleistungsverzeichnis).
Die Anmeldung erfolgt ein Mal und ist vom Kindergarten
bis zur 7. Klasse HS gültig, vorausgesetzt die Mitgliedschaft
in der Elternvereinigung besteht weiterhin. Das Abo wird
automatisch weitergeführt, lediglich die Änderungen für das
neue Schuljahr geben Sie uns mit dem entsprechenden
Änderungsformular durch.
Das Bestellformular für die schriftliche Anmeldung per
Brief, Fax oder E-Mail finden Sie unter www.ilcielo.de
– Mensa ESM –bei ‚So isst man bei uns‘ Auswahl treffen Bestellformular. Mit der Registrierung erhalten Sie per EMail Zugangsdaten in Form eines Benutzernamens/
Buchungsnummer und ein Passwortes/Geburtsdatum, mit
denen Sie sich jederzeit über das Internet in unserem System
einloggen können. Zur Bestätigung der Anmeldung erhalten
Sie eine E-Mail mit den Zugangsdaten in das System. Das
Passwort sollte nach dem ersten Anmelden geändert werden.
Das Abo verlängert sich stillschweigend, solange wir
keine andere Weisung erhalten.
Ab der 3GS, werden die Kinder für Montags von Il Cielo
automatisch angemeldet!

Registration and booking
To take out a lunch subscription, you must be a member of
the Parents' Association and register your child with us.

Internetplattform
Diese Plattform ermöglicht Ihnen, die Kosten für das
laufende Semester, Ihre Rechnung und die aktuellen
Speisepläne einzusehen. Die von Ihnen reservierten
Essenstage sind im Internetspeiseplan grün hinterlegt.
Außerdem wird ein virtuelles Konto geführt, in dem Sie die
einzelnen Abbuchungen der Essen verfolgen können.
Bezahlung des Aboessens
Die Kosten für das Halbjahr errechnen sich aus der Menge
der gebuchten Abotage pro Semester. Diese können auf
unserer Internetseite eingesehen werden. Mit dem Abschluss
eines Abos erteilen Sie uns eine Ermächtigung zum Einzug
der Kosten für das entsprechende Semester von Ihrem
Konto. Am Schuljahresende wir ein Kontenausgleich
vorgenommen (Erstattung oder Einzug). Die
Eltervereinigung berechnet pro Semester Abonnement eine
Gebühr von 3 Euro.
Änderungen von Abonnements
Änderungen sind jederzeit, jedoch nur in schriftlicher Form
bzw. über das Internet unter aboesm@ilcielo.de möglich.
Dazu benutzen Sie bitte das Änderungsformular. Eine
kostenlose Änderung kann immer zum Halbjahr stattfinden.
Für Änderungen während des Halbjahrs wird eine
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5€ fällig.
Eine Änderung bis zum 30.09.2010 ist unentgeltlich
möglich.
Mündlich entgegengenommene Änderungswünsche können
wir nicht berücksichtigen.

You need only register your child once: they stay registered
from kindergarten right through till year 7 HS as long as you
remain a member of the Parents' Association. Once your
child is registered, your subscription is automatically
extended (see also "Changing your subscription" below).
To register, go to www.ilcielo.de – "European School
Munich" – "Registration & Forms" and complete and submit
the "Registration form". When you register, you will be sent
a user name/registration number and a password (date of
birth). These are the credentials you need to log in to our
booking system (available 24/7). Please change your
password the first time you log in.
Your subscription is automatically extended unless you
instruct us otherwise. Starting from year 3 GS, the
children are automatically registered on Mondays.
Web-based booking system
Use the booking system on our website to see the costs for
the current semester, your invoice and the latest menus. The
days for which you have booked lunch are displayed in
green on the internet menu. There is also a virtual account
showing you how many meals have been had.
Payment
The cost per semester depends on the number of
subscription days you have booked (see our booking
system). When you take out a subscription, you
automatically authorise us to debit the costs for the semester
in question from your account. At the end of the semester,
the account is settled (i.e. credited or debited). Please note
that there is also a Parents' Association subscription fee of
EUR 3 per semester.
Changing your subscription
You can change your subscription at any time, but must do
so in writing (preferably using our "Amendment form").
You can make one change free of charge before the
beginning of each semester (by the deadline specified by the
Parents' Association). There is a handling fee of EUR 5 for
changes made during the semester. Please note that we
cannot accept oral change requests.
Cancelling your subscription
You can cancel your subscription at any time with effect to
the end of the current semester, but must do so in writing.

Kündigung
Falls Sie das Abo kündigen wollen, ist dies jederzeit in
schriftlicher Form möglich. Lediglich das laufende Abo
muss bis zur vollständigen Entwertung genutzt werden.
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Schulwechsel
Sollte Ihr Kind die Schule während des laufenden Semesters
verlassen, werden wir Ihnen den nicht in Anspruch
genommenen Betrag selbstverständlich erstatten.
Krankheit
Im Krankheitsfall kann leider kein Essen zurückerstattet
werden. Bei längerer Krankheit (ab 14 Tagen) setzen Sie
sich bitte mit uns zur weiteren Klärung schriftlich in
Verbindung.
2. Spontanessen

Registrierung und Vorbestellung im Internet
Um am spontanen Mittagessen teilnehmen zu können, muss
sich Ihr Kind über unser Formular „Registrierung für das
spontane Mittagessen in der Europäischen Schule“ bei uns
registrieren lassen. Voraussetzung für die Registrierung ist
die Mitgliedschaft der Eltern in der Elternvereinigung (siehe
Anmeldung im Dienstleistungsverzeichnis).
Diese Registrierung erfolgt einmalig und wird automatisch
verlängert, vorausgesetzt die Mitgliedschaft in der
Elternvereinigung besteht weiterhin. Wichtige Angaben sind
die mit * gekennzeichneten Felder (Name, Geburtsdatum, EMail-Adresse und Klasse). Mit der Registrierung in unserem
Computersystem erhalten Sie per E-Mail Ihre Zugangsdaten
(Buchungsnummer und Passwort), mit denen Sie sich
jederzeit über die Internetseite www.ilcielo.de - Mensa ESM
und dem Button „zur Essensbestellung“ in unserem System
einloggen können.
Sollte Ihnen keine Buchungsnummer per E-Mail zugehen,
können Sie den Namen des Kindes (wie auf der Plattform
beschrieben) und dessen Geburtsdatum als Passwort
eingeben und landen auf Ihrer persönlichen Bestellplattform.
Dort können Sie Ihre persönliche Buchungsnummer
ersehen.
Eine Vorbestellung der Mittagessen ist beim Spontanessen
nicht notwendig.
Bezahlung des Spontanessens
Mit der Bestellung findet gleichzeitig die Zahlung des
Essens statt. Sie geben uns eine Vollmacht zum
Lastschrifteinzug von 20 Essen das entspricht einem Betrag
von € 96,00 den wir im Voraus von Ihrem Konto abbuchen.
Der Betrag wird Ihrem virtuellen Konto, das bei uns im
Internet geführt wird gutgeschrieben. Ihr Kind kann so lange
bestellen, bis der Betrag aufgebraucht ist. Bei einem
Restguthaben von € 5,00 wird der vereinbarte Betrag von
neuem eingezogen. Eine Kontrolle über den Guthabenstand
finden Sie auf Ihrer Bestellseite im Internet unter dem
Menüpunkt „Kontohistorie“. Möchte Ihr Kind ein Essen, das
bereits im Internet bestellt war abbestellen, so kann es dies
immer bis 23:00 Uhr des Vortages im Internet tun. Der
bereits belastete Betrag wird wieder gutgeschrieben.

Changing school
If your child changes school once a semester is under way,
we will of course refund you any remaining credit.
Illness
Regrettably refunds cannot be made in the event of illness.
If your child is ill for a longer period (more than a fortnight),
please contact us so that we can review the situation.
2. 20-meal option (Spontanessen)

Registration and booking
To eat in the canteen without a lunch subscription, you must
be a member of the Parents' Association and register your
child with us (using the "Registration form for "20 meal
option"").
You need only register your child once: they stay registered
as long as you remain in the Parents' Association. The
information required in the fields marked * is mandatory
(name, date of birth, e-mail, class, etc.). When you register,
you will be sent your log-in credentials (registration number
and password) for our booking system (www.ilcielo.de –
"Sign in to your account"). If you do not receive a
registration number by e-mail, enter your child's name (as
registered) and their date of birth as a password. The
reservation of the lunch is for 20-meal-option not necessary.
Payment
You automatically pay for lunches when you order them, i.e.
you authorise us to debit 20 meals, costing EUR 96, from
your account in advance. This sum is credited to your virtual
account on our website. Each time your child has lunch in
the canteen, your virtual account is debited. When it is down
to EUR 5 credit, the agreed sum is again debited from your
bank account. You can view your account balance in our
booking system (see "Kontohistorie"). If you want to cancel
a meal that has already been ordered, you can do so in the
system up to 23.00 hrs the day before. The previously
debited amount will be refunded to your account.
Illness/class cancelled
If your child will be unable to have lunch on a day for which
you have booked, please log in to our system and inform us
accordingly by 23.00 hrs the day before. That way you will
not be charged for the meal.

Krankheit/Unterrichtsausfall
Sollten Sie Ihr Essen an einem gebuchten Tag nicht in
Anspruch nehmen können, bitten wir Sie, über Ihre
Bestellplattform bis um 23:00 Uhr des Vorabends
abzusagen, da nur so der Betrag für das Essen nicht
abgebucht wird.
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Allgemeines / Miscellaneous
Lastschrift
Die Lastschrift wird zu Beginn eines jeden Semesters in
einem Betrag ausgeführt. Die von uns ausgeführte
Lastschrift enthält als Information Mittagessen ESM, die
Buchungsnummer des Kindes in unserem System und das
Geburtsdatum des Kindes.
Barzahlung ist grundsätzlich nicht vorgesehen.

Direct debit
When we debit your account, you will see the reference
details "Mittagessen ESM", your child's registration number
in our system and their date of birth. We do not accept
payment in cash. If you take out a lunch subscription, your
account will be debited at the start of each semester.

Rechnung
Die Rechnung kann auf unserer Internetseite unter dem
Button Rechnung ausgedruckt werden.

Invoice
Go to our booking system and click the button "Rechnung"
to print out your invoice.

Identifizierung an der Kasse
Bei Übertritt in die 1. Klasse GS erhält Ihr Kind
(einmalig) eine Mensakarte, die bis zur 7. Klasse HS
bzw. bis zur Kündigung gültig ist. Mit dieser kann sich Ihr
Kind an der Mensakasse identifizieren. Daher muss die
Karte immer mitgeführt werden. Es besteht optional die
Möglichkeit ein Foto Ihres Kindes elektronisch einfügen zu
lassen. Dieses wird bei der Identifizierung an der Kasse
angezeigt. Somit sind Verwechslungen oder
Fremdbenutzung ausgeschlossen. Dazu benötigen wir vor
Ihrem Kind ein Foto im jpg-Format. Die Karte wird über die
Kasse an der Mensa ausgehändigt. Wir berechnen einmalig
ein Pfand von € 5,00 pro Karte.

Identification at the cash till
When children enter year 1 GS, they are issued (once
only) with a "mensa card" which is valid until year 7 HS
or until such time as it is cancelled. They should always
carry this card in the canteen. For added security, you can
order a photo-bearing card. Just send us a picture (.JPG file)
of your child. The card can be collected at the canteen cash
till (EUR 5 deposit).

Kartenverlust
entweder im Büro anzeigen (Tel.: 0 81 53 / 9099780) oder
direkt am Eingang der Mensa. Gegen erneute Abbuchung
von
€ 5,00 Pfand wird eine neue Karte vergeben. Bei Rückgabe
der als verloren gemeldeten Karte, bekommen Sie das Pfand
wieder gutgeschrieben, vorausgesetzt die Karte sei nicht
beschädigt.

Loss of "mensa card"
Please notify the office (tel.: 08153 / 9099780) or staff at the
canteen entrance. A further EUR 5 will be charged to your
account as a deposit on a new card. If the lost card is handed
in, we will refund your deposit as long as the card is not
damaged.

Allergien
Sollte Ihr Kind Allergien oder
Lebensmittelunverträglichkeiten haben, bitten wir Sie mit
uns direkt Kontakt aufzunehmen. Wir stellen dann
gemeinsam einen Essensplan zusammen.

Allergies
Please contact us if your child has allergies or food
intolerances to discuss a personalised lunch plan.

Landschulheim/Skilageraufenthalt
Während dieser Zeit können Sie ihr Kind schriftlich
abmelden. Bitte geben Sie uns mindestens 4 Wochen vorher
Bescheid. Der Betrag wird Ihnen auf Ihrem virtuellen Konto
gutgeschrieben und Ihnen nach Kündigung zurückerstattet.

School trips (Landschulheim/Skilageraufenthalt)
You can cancel your child's meals during these periods, if
you inform us in writing at least four weeks in advance. The
amount in question will be credited to your virtual account,
and refunded to you at the cancelation of the Abo.

Neues Schuljahr
Das Abo verlängert sich stillschweigend. Bei
Änderungswunsch senden Sie uns bitte das entsprechende
Formular - bis zur Deadline der Elternvereinigung - über die
Mail Adresse aboesm@ilcielo.de zu.

New School Year
Your subscription is automatically extended unless you
instruct us otherwise. Please complete our "Amendment
form" until the due date oft he Parent Association addressing
an email to the Mail Adresse aboesm@ilcielo.de zu.

Kontakt im Vorstand / Committee contact person:
Katja Paz Galvan
kantine.vorstand@ev-esm.org
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Übersicht Kantine für die verschiedenen Gruppen / Canteen overview by year grouping

Angebot

Menü
Leistung

Wochentage

Kosten pro
Essen

Laufzeit

Bezahlung

Lunch format

Menu

Days

Price per
meal (€)

Duration

Payment

Aboessen
(Tage festgelegt
set days)

vegetarisches
Hauptgericht
oder FleischHauptgericht,
Salat/Rohkost,
Dessert

Dienstag
Donnerstag

Eurohort
(Tage festgelegt
– set days)

vegetarisches
Hauptgericht
oder FleischHauptgericht,
Salat/Rohkost,
Dessert +
Nachmittagssnack

Montag
Mittwoch
Freitag

Free flow System

Montag
Dienstag
Donnerstag

Kindergarten

Aboessen
(Tage festgelegt
– set days)

1.-5. Klasse
Grundschule*

1.-7. Klasse
höhere Schule
und
Lehremensa*

*

*

Spontanessen
(täglich spontan
wählbar)
20-meal option,
choose on the
day

Free flow System

Eurohort
(Tage festgelegt
– set days)

vegetarisches
Hauptgericht
oder FleischHauptgericht,
Salat/Rohkost,
Dessert +
Nachmittagssnack

Mittwoch
Freitag

Free flow System

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

Aboessen
(Tage
festgelegt)

Spontanessen
(Täglich
spontan
wählbar)

Free flow System

Montag
Dienstag
Donnerstag

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

€ 4,60

• Jahr
• Winter
• Sommer

€ 4,60 +
0,60

• Jahr
• Winter
• Sommer

€ 4,60 1

• Jahr
• Winter
• Sommer

€ 4,80 ²

• Jahr
• Winter
• Sommer

€ 4,60 +
0,60

• Jahr
• Winter
• Sommer

€ 4,60

• Jahr
• Winter
• Sommer

€ 4,80 ²

• Jahr
• Winter
• Sommer

pro Semester per
Einzugsermächtigung
Per semester, by
direct debit

pro Semester per
Einzugsermächtigung
Per semester, by
direct debit
pro Semester per
Einzugsermächtigung
Per semester, by
direct debit
€ 92,00 im Voraus per
Einzugsermächtigung
EUR 92.00, pre-paid
by direct debit

pro Semester per
Einzugsermächtigung
Per semester, by
direct debit
pro Semester per
Einzugsermächtigung
Per semester, by
direct debit
€ 96,00 im Voraus per
Einzugsermächtigung
€ 96,00 pre-paid by
direct debit

Identifizierung an der Essensausgabe mit der Kantinenkarte / Transponderkarte
Die Karte gilt ab der Ausstellung bis zur 7. Klasse HS und dient rein zur Identifizierung (nicht der Bezahlung).
Nach der Registrierung in unserem EDV System liegt eine Mensakarte in der Mensa zur Abholung für Sie bereit.
Children must show their "mensa card" at the cash till.

1

als Aboteilnehmer ist es auch möglich an nicht gebuchten Tagen ohne Aufpreis zu essen / No surcharge payable by
subscription holders who eat in the canteen on days for which they have not booked lunch.

2

Spontanessen - wurde ein Essen nicht gebucht, ist es dennoch möglich spontan – mit der Karte – ein Essen an der Kasse zu
erhalten. Ein Aufpreis von € 0,50 wird berechnet / 20-meal option – even if you haven't booked, you can still get lunch in
the canteen using your "mensa card" (surcharge: EUR 0.50).
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Garderie & Nachmittagsbetreuung Dienstleistungen
Garderie & Afternoon Childcare Services
Die Elternvereinigung selektiert und vermittelt diverse
Garderie- und Nachmittagsbetreuungsdienstleistungen und
unterstützt mit Hilfe dieser Broschüre bei der Information
und Anmeldung Ihrer Kinder zu diesen Dienstleistungen.

•

R.U.F.: Garderie Schule und After School Club

•

R.U.F.: Garderie Kindergarten

•

Nachmittagsbetreuung bei Academy (+ spezieller
ECDL-Kurs für Schüler)

•

The Parents' Association selects and arranges various
afternoon childcare services. This brochure tells you
everything you need to know to enrol your children for these
services.

•

R.U.F.: Garderie (primary school) and After
School Club

•

R.U.F.: Garderie (kindergarten)

•

Afternoon childcare at αcαdεmy (+ special
children's ECDL course)

•

Support tutoring from Die Pauker

Die Pauker: Nachhilfestudio

Die entsprechenden Anmeldeformulare für Die Pauker und
Akademie mit den notwendigen Informationen finden Sie
im grünen Heftchen. Die Anmeldung für R.U.F. erfolgt nur
über Internet.

You will find enrolment forms for die Pauker and Akademie
and more information in the green booklet. The enrolment
for R.U.F. can be done only online.

Kontakt im Vorstand / Committee contact person:
Elena Rojo Romeo
garderie.vorstand@ev-esm.org
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Nachmittagsbetreuung bei academy - Spezieller ECDLKurs für Schüler
Afternoon childcare at αcαdεmy - special children's ECDL
course
Was bedeutet ECDL?
ECDL ist der europäische Computerführerschein (European
Computer Driving Licence). Dies ist eine weltweiten
Standards folgende Computerausbildung, mit festgelegtem
Lehrplan (Syllabus), unter dem Dach der Europäischen
Computergesellschaften und in 148 Ländern anerkannt.
Eine Möglichkeit, die bereits jungen Schülern hilft, die
nötigen Fähigkeiten am Computer zu erlangen, die sie in der
Schule und natürlich auch später benötigen.
Wir in academy bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Kind am
Nachmittag gut betreut zu wissen. Gleichzeitig hat Ihr Kind
die Chance, an einem EDV-Kurs teilzunehmen, und später
den ECDL zu erwerben.
Unser Profil
Skp-Solution GmbH-academy wurde 2001 in München als
europäisches EDV- und Sprachinstitut gegründet.
Seit Juni 2005 bietet academy eine ausgeweitete
Nachmittagsbetreuung an. Die Betreuungszeiten sind
zunächst von 11.50 bis 17.00 Uhr festgelegt, können aber
zusätzlich nach individueller Bedarfssituation geändert
werden.
Hauptziel ist es, eine individuelle, an die Bedürfnisse der
Eltern und Kinder angepasste Betreuungsvielfalt sowie eine
qualifizierte, verlässliche und vertrauensvolle Betreuung zur
Verbesserung der Balance von Familie und Beruf zu
ermöglichen. Berufstätige Eltern haben bei academy
dadurch die Möglichkeit, ihre Kinder altersgerecht
pädagogisch und erzieherisch betreuen zu lassen.
Zielgruppe
Unser Angebot ist eine Nachmittagsbetreuung (Klassen 1-5)
mit einem ECDL Computerkurs für Kinder. Dabei können
pro Woche ein bis drei Nachmittage gebucht werden. An
zwei Nachmittagen wird ein ECDL Kurs abgehalten. Am
Freitag können die Kinder selbst am PC üben (freies
Studium) mit der Anleitung der Lehrer von academy
Ablauf des Nachmittags:
Nach dem Mittagessen, das wir gemeinsam einnehmen, gibt
es eine kleine Erholungs- und Entspannungsphase.
Anschließend beginnt der ECDL Kurs und die
Hausaufgabenbetreuung (siehe auch unser Profil). Eine
Nachhilfe findet nicht statt.
Pädagogisches Konzept und Ziele
Wie schon erwähnt, können die Kinder an Computerkursen,
z. B. am ECDL-Kurs teilnehmen. Der Kurs ist dann in die
Nachmittagsbetreuung eingebettet.
Zusätzlich dazu bieten wir bei Bedarf:
Einzel- und/oder Gruppenunterricht in Sprachen an, weitere
Computerkurse, Unterricht in Lerntechniken und falls
gewünscht zu Beginn einer Hausaufgabenbetreuung einen
kurzen Lerntyptest (Preis und Konditionen auf Anfrage).
Bei unserer Hausaufgabenbetreuung liegt der Schwerpunkt
auf der Erledigung von umfangreicheren Aufgaben, die
eventuell einer Hilfestellung bedürfen. Gleichzeitig sollen
dabei die Kinder das selbständige Erledigen der
Hausaufgaben erlernen, bzw. beibehalten.

What is the ECDL?
ECDL stands for the European Computer Driving Licence,
an international, standards-based computer literacy
certification programme. Founded as an initiative of the
Council of European Professional Informatics Societies CEPIS - and recognised in 148 countries, the course follows
an established syllabus to equip young people with the
necessary computer skills required for school and beyond.
αcαdεmy offers a stimulating afternoon childcare solution
where your child can acquire computer literacy skills and
later sit the ECDL exam.
About us
Skp-Solution GmbH's αcαdεmy was founded in Munich in
2001 as a European IT and language institute.
Since June 2005 αcαdεmy has been offering an extended
afternoon care programme. Standard care times are from
11.50 to 17.00 hrs but can be tailored to suit individual
requirements.
αcαdεmy's mission is to provide a qualified, reliable and
trusted childcare programme customised to the needs of both
parents and children to improve the family-work balance.
Working parents are guaranteed an educationally
stimulating, age-appropriate childcare solution for their
children.
Target group
We offer afternoon childcare (years 1-5) in combination
with a children's ECDL course. Bookings are accepted for
one to three afternoons a week. The ECDL course runs on
two afternoons each week, and on Fridays the children have
a chance to practice their computer skills under the
supervision of one of the αcαdεmy's trainers (free study).
Afternoon programme
The afternoon programme begins with lunch, which staff eat
together with the children, and is followed by a short break
for recreation and relaxation; it then proceeds with the
ECDL course and homework supervision (see About us).
Support tutoring is not provided.
Educational concept and goals
As already mentioned, there are a number of computer
courses, including the ECDL programme, on offer at
αcαdεmy. All you have to do is select a course and we will
integrate it into your child's afternoon programme.
In addition, we offer:
private and/or group-based language training, further
computer courses and courses in learning techniques. Upon
request, we will perform a short learning style test before
embarking on the homework supervision programme (prices
and conditions available on request).
Our homework supervision programme is geared towards
tackling big assignments that require assistance. However,
we also focus on giving children the skills they need to do
their homework on their own.
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Transport und Mittagessen
Wir bieten eine Transportmöglichkeit zwischen Schule und
sowie ein Mittagessen an, das angeliefert wird. Das
Betreuungsangebot kann aber auch ohne Mittagessen bzw.
ohne Transport gebucht werden. Wir befinden uns am
Candidplatz 13 und sind deshalb mit dem MVV sehr gut
erreichbar.
Gruppengröße
Die Gruppengröße liegt bei minimal 6 und maximal 12
Kindern (bei weniger als 6 Kindern behalten wir uns vor,
das Angebot abzubrechen).

Transport and lunch
We offer a school pick-up service and a catered lunch, but
the afternoon childcare programme is also available without
these options. Our location at Candidplatz 13 is easy to get
to by public transport.

Anmeldung, Kündigung
Voraussetzung für den Erhalt eines Betreuungsplatzes ist die
die Mitgliedschaft in der Elternvereinigung.
Die Anmeldung ist das ganze Jahr möglich bei freien
Plätzen. Sie ist verbindlich und bis zur schriftlichen
Kündigung gültig. Abmeldungen von Kindern können
jeweils zum Ende des Halbjahres bzw. Schuljahres mit einer
Kündigungsfrist von zwei Monaten erfolgen.
Außerplanmäßige Abmeldungen sind nur aus folgenden
Gründen möglich:
•
Umzug in eine andere Stadt und damit
verbundener Schulwechsel
•
Längere Krankheit (Attest)
Der Verbindlichkeit wegen ist im Juli die erste
Monatsgebühr fällig, die dann im September verrechnet
wird. Die Monatsgebühr ist nicht erstattungsfähig.
In Streitfällen kann die Elternvereinigung schlichten.
Ihre Daten werden nur zum Zwecke der Anmeldung und
Abwicklung der nötigen Formalien verwendet und
selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben.

Enrolment, cancellation
Only members of the Parents' Association are entitled to
register for a childcare place.
Enrolments are accepted throughout the year for any
available places. Enrolment is binding and valid until
cancelled in writing. Children may be withdrawn from the
programme at the end of the first half of the year or the end
of the academic year on two months' notice.
Unscheduled departures are permitted for the following
reasons only:
•
re-location to another city involving a change of
school
•
long-term illness (medical certificate required)
To secure a place on the programme, a deposit of the first
monthly fee is payable in advance in July; this amount is
offset against the fee for September and is non-refundable.
In the event of any dispute, arbitration will be provided by
the Parents' Association.
Personal data collected will be used for the sole purpose of
enrolment and to complete the various formalities necessary.
It will not under any circumstances be made available to
third parties.

Abwesenheit
Falls ein Kind krank ist, muss dies telefonisch bis 11.00 Uhr
gemeldet werden (persönlich oder Anrufbeantworter).

Absences
Parents must notify αcαdεmy by 11.00 hrs (in person or via
voicemail) about any absences due to illness.

Group size
Groups are made up of between six and twelve children
(αcαdεmy reserves the right to cancel the programme if
there are less than six enrolments).

Kosten Nebenschulaktivität ECDL-Nachmittagsbetreuung (Preise in Monatssätzen)
Cost of the ECDL afternoon childcare programme (monthly rates)
Betreuung am Nachmittag
Afternoon childcare
mit Essen
with lunch

ohne Essen
without lunch

mit Transport
with transport
ohne Transport
without transport
mit Transport
with transport
ohne Transport
without transport

Drei Tage
(Mo, Mi, Fr)
Three days
(Mon, Wed, Fri)

Ein Tag
(Mo oder Mi oder Fr)
One day
(Mon or Wed or Fri)

395 €

Zwei Tage
(Mo, Mi oder Fr)*
Two days
(Mon, Wed or
Fri)*
265 €

360 €

240 €

120 €

335 €

225 €

115 €

300 €

200 €

100 €

135 €

* Die Tage sind beliebig kombinierbar / * Days can be combined as required.
Alle Preise incl. MwSt.
Das Angebot gilt für einen Zeitraum von zehn Monaten (September-Juni). Der Beitrag wird am Monatsanfang abgebucht.
Eine einmalige Verwaltungsgebühr von 15 € (nicht erstattungsfähig) pro Kind und Schuljahr für die Elternvereinigung ist in
den Kosten enthalten.
All prices incl. VAT.
The programme runs for a period of ten months (September-June). The fee is debited from the relevant account at the start of
each month.
The fee includes a one-time (non-refundable) administration charge of EUR 15 per child and per academic year levied for the
Parents' Association
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Allgemeine Geschäftsbedingungen – AGB
1.

2.

3.

Allgemeine Bestimmungen
a.

Für alle von den Paukern angebotenen Leistungen gelten diese AGB.

b.

Hiervon abweichende Bestimmungen gelten nur, wenn sie schriftlich zwischen den Paukern und der Schülerin/dem
Schüler, bzw. – falls erforderlich – deren/dessen Erziehungsberechtigten (im Folgenden Kunde genannt) vereinbart
werden.

Beratungsgespräch
a.

Das zwischen den Paukern und dem Kunden vor einer Vertragsunterzeichnung mögliche stattfindende individuelle
Beratungsgespräch, wie auch Elterngespräche im Rahmen der Vertragslaufzeit sind kostenlos.

b.

Während der Vertragslaufzeit hat der Kunde Anspruch auf durch „Die Pauker“ zu erbringende Informationen
über den Verlauf der Hausaufgabenbetreuung. Diese Informationen können telefonisch oder im persönlichen
Gespräch übermittelt werden.

Betreuungszeiten, Betreuungsablauf und Abwesenheit
a.

Die Betreuungszeiten sind: Montag von 11.50 bis 18.00, Mittwoch von 11.50 bis 18.00, Freitag von 12.40 bis 16.30

b.

Betreuungsablauf Montag und Mittwoch:

11.50-12.45:

Mittagessen mit Betreuung bei Il Cielo

12.45-13.15:

Busshuttle zu „Die Pauker“

13.15-15.30 :

Spiel und Spaß im Freien

15.30-18.00:

Erledigung von Hausaufgaben, Vorbereitung
auf den Unterricht. Üben und Wiederholen des
aktuellen Schulstoffs, Konzentrationsübungen,
Projekte im Jahreskreis, Exkursionen
Je nach Bedarf: Spiel, Malen, Basteln,
Bewegung im Freien Busshuttle zum EPA
bzw. Abholung vor Ort

Betreuungsablauf Freitag:

12.40-13.30:

Mittagessen mit Betreuung bei Il Cielo

13.30-14.00:

Busshuttle zu „Die Pauker“

14.00-15.00:

Spiel und Spaß im Freien

15.00-16.30:

Erledigung von Hausaufgaben, Vorbereitung
auf den Unterricht. Üben und Wiederholen des
aktuellen Schulstoffs, Konzentrationsübungen,
Projekte im Jahreskreis, Exkursionen
Je nach Bedarf: Spiel, Malen, Basteln,
Bewegung im Freien Busshuttle zum EPA
bzw. Abholung vor Ort

Hinweis: Der Rücktransport zum EPA wird ggf. gesondert in Rechnung gestellt!
c.
4.

5.

Bei Abwesenheit eines Kindes sind „Die Pauker“ rechtzeitig zu informieren.

Ort und Teilnehmerzahl
a.

Die Mittagsbetreuung findet in den Räumen der Pauker, Rosenheimer Landstr. 74, 85521 Ottobrunn, statt.

b.

Für maximal 12 Schüler steht eine fachlich qualifizierte Betreuungsperson zur Verfügung bzw. während der
Hausaufgaben- betreuung zwei fachlich qualifizierte Betreuungspersonen.

c.

Die Kapazität ist derzeit auf 20 Kinder beschränkt, um eine weiterhin individuelle und persönliche Betreuung zu
gewährleisten.

Anmeldung und Beginn
a.

Die Anmeldung zur Mittagsbetreuung erfolgt durch Vermittlung der Elternvereinigung der Europäischen Schule
München und dann ausschließlich schriftlich mittels eines von den Paukern zur Verfügung gestellten
Anmeldeformulars, das von mindestens einem Erziehungsberechtigten der Schülerin / des Schülers zu
unterschreiben ist. „Die Pauker“ behalten sich vor, Anmeldungen ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

b.

Voraussetzung für einen Betreuungsplatz ist die Mitgliedschaft der Eltern in der Elternvereinigung.

c.

Über eine Zusage entscheidet zunächst die Anzahl der gebuchten Tage und dann der Eingang der Anmeldung.
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d.

6.

7.

Eine verbindliche Zusage durch „Die Pauker“ erhalten die Eltern frühestens sofort nach der Anmeldung,
spätestens jedoch bis 10 Juli des Anmeldejahres. Die Anmeldung ist ab dem Zeitpunkt der Zusage durch „Die
Pauker“ sofort wirksam.

Leistungsabrechnung
a.

Das vertraglich vereinbarte monatliche Honorar ist jeweils am ersten des Monats per Bankeinzug zu bezahlen.

b.

Die Anmeldegebühr von € 20 wird sofort fällig und ist am Tag der Anmeldung bar zu bezahlen.

c.

Außerdem wird eine einmalige Verwaltungsgebühr (non refundable) pro Kind und Schuljahr von
15,00 € für die Elternvereinigung erhoben.

d.

Für den Fall der Nichteinlösung einer Lastschrift ist der Kunde verpflichtet, die Kosten mit einer Pauschale von €
10,00 zu erstatten. In diesem Fall behält sich das Nachhilfeinstitut „Die Pauker“ vor, betreffende Schüler vom
Unterricht auszuschließen

e.

Das vereinbarte Honorar wird auch während der unterrichtsfreien Zeit (Ferien, Feiertage) geschuldet.

f.

Für zusätzlich in Anspruch genommene Sonderleistungen (z.B. Einzelunterricht, Gruppennachhilfe, Ferienkurse)
erhält der Kunde nach Monatsende eine Leistungsabrechnung, die innerhalb von 10 Tagen zur Zahlung fällig ist.

g.

Durch Verschulden von „Die Pauker“ ausfallende Betreuungseinheiten werden dem Kunden rückerstattet. Durch
Verschulden des Kunden entfallende Betreuungseinheiten werden nicht erstattet.

Vertragslaufzeit und Kündigung
a.

Der Vertrag gilt bis zur fristgerechten Kündigung durch den Kunden.

b.

Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.

c.

Eine Neuanmeldung ist mit Leistung der Unterschrift für das gesamte erste Betreuungsjahr verbindlich.

d.

Die Kündigungsfrist endet mit dem 30.April. Ansonsten verlängert sich der Vertrag um ein weiteres Jahr.

e.

Die Vertragslaufzeit beträgt 10 Monate. Sie beginnt mit Schulbeginn (frühestens 1. September und endet mit
Schulschluss, nicht vor dem 30. Juni)

f.

In begründeten Fällen – ausstehende Honorarzahlungen, gravierende Störung des Unterrichts u.ä. – ist eine fristlose
Kündigung des Vertrages unsererseits möglich.

g.

In Streitfällen kann die Elternvereinigung als Schlichter herangezogen werden.

h.

Außerordentliche Kündigung des Betreuungsplatzes seitens der Eltern mit einer Kündigungsfrist von 2 Monaten ist
nur aus folgenden Gründen möglich:
- Umzug
- Krankheit (mit ärztlichem Attest)
- Schulwechsel
- Nachbesetzung des gebuchten Platzes
- Verlust des Arbeitsplatzes

8.

9.

Zusätzliche Angebote
a.

Zusätzlich zum angebotenen Betreuungsablauf kann während der Kernzeit (Montag und Mittwoch 14.30-17.30 und
Freitag 14.30-16.15Uhr) eine Gruppen- oder Einzelnachhilfe durch qualifiziertes Lehrpersonal optional gebucht
werden (wird extraberechnet!)

b.

Qualifizierte Hilfe auch bei Dyskalkulie, Legasthenie oder ADHS

Datenschutz
a.

Sämtliche von Schülerinnen / Schülern und deren Erziehungsberechtigten erhobenen persönlichen Daten werden
vertraulich behandelt und weder personenbezogen noch anonymisiert an Dritte weitergegeben.

b.

Die unter a. genannten Daten werden – soweit dies geschäftsbedingt notwendig ist – mittels elektronischer
Datenverarbeitung gespeichert und verarbeitet.

10. Schlussbestimmungen
a.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder unwirksam werden, so werden die übrigen
Bestimmungen hierdurch nicht berührt.

b.

Als Erfüllungsort und soweit zulässig als Gerichtsstand gilt München als vereinbart.

Ottobrunn, den 01. Februar 2012
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General terms and conditions
1.

General provisions
c.

The general terms and conditions apply to all services offered by
Die Pauker.

d.

Deviations from these terms and conditions only apply if agreed in writing by Die Pauker and the pupil or
– if necessary – his/her parent or guardian (hereinafter "customer").

11. Contact
a.

Die Pauker is happy to arrange meetings with customers both before they sign the contract and during
term time at no extra cost.

b.

While the contract is running, the customer will receive progress reports from Die Pauker on how
homework supervision is going. These reports may be delivered by telephone or in person.

12. Care times, programme and absences
d.

The care times are: Monday and Wednesday from 11.50 to 18.00 hrs and Friday from 12.40 to
16.30 hrs.

e.

Programme (Mon & Wed):

11.50-12.45 hrs: Lunch with carers at Il Cielo.
12.45-13.15 hrs: Bus transfer to Die Pauker.
13.15-15.30 hrs: Outdoor recreation.
15.30-18.00 hrs: Homework, lesson preparation, revision,
concentration exercises, group projects
with peers, excursions.
Optional (as required): play, painting,
handicrafts, outdoor exercise,
bus transfer to EPO or pick-up on site.

Programme (Fri):

12.40-13.30 hrs: Lunch with carers at Il Cielo.
13.30-14.00 hrs: Bus transfer to Die Pauker.
14.00-15.00 hrs: Outdoor recreation.
15.00-16.30 hrs: Homework, lesson preparation, revision,
concentration exercises, group projects
with peers, excursions.
Optional (as required): play, painting,
handicrafts, outdoor exercise,
bus transfer to EPO or pick-up on site.

Note: Where applicable, bus transfers back to the EPO are billed separately.
f.

Customers must notify Die Pauker without delay about any absences due to illness.

13. Venue and number of participants
a.

Afternoon care is provided in Die Pauker facilities on Rosenheimer Landstr. 74, 85521 Ottobrunn.

b.

There is one qualified carer for every group of max. 12 children; two qualified carers are assigned to
each group for homework supervision.

c.

Capacity is currently limited to 20 places to guarantee personal attention.

14. Enrolment and start
a.

Enrolment is routed via the ESM Parents' Association using only the form provided by Die Pauker,
signed by at least one parent/guardian. Die Pauker reserves the right to refuse enrolment requests
without providing reasons.

b.

Only members of the Parents' Association are entitled to register for a childcare place.

c.

Places are allocated on a first-come, first-served basis depending on the number of days booked.

d.

Places are confirmed by Die Pauker at the earliest upon registration, but at the latest by 10 July.
Registration is considered effective as soon as confirmed by Die Pauker.
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15. Billing
a.

The monthly fee agreed in the contract is debited from your account on the first day of each month.

b.

The EUR 20 enrolment fee is payable immediately and must be settled in cash on enrolment.

c.

A one-time non-refundable administration charge of EUR 15 per child and per academic year is also
levied for the Parent's Association.

d.

A penalty of EUR 10 will apply if a customer's direct debit fails. In this event Die Pauker reserves the
right to exclude the relevant child from lessons.

e.

The fee agreed by contract is also payable in the weeks when there is no school (public/school holidays).

f.

Additional services (e.g. private lessons, group tutoring, holiday courses) are billed at the end of the
month and are payable within ten days.

g.

The customer will be reimbursed for any childcare services cancelled by Die Pauker. The customer will
not be reimbursed for lessons missed by his/her child.

16. Contract term and termination
a.

The contract shall remain effective until terminated by the customer in accordance with the terms and
conditions.

b.

Notice of termination must be issued in writing.

c.

First-time registrations are binding upon signature for the entire first year of childcare.

d.

The contract will be extended automatically for another year unless terminated within the notice period
ending on 30 April.

e.

The contract term is ten months, from 1 September (at the earliest) until the last day of the academic
year (no earlier than 30 June).

f.

Die Pauker reserves the right to terminate the contract with immediate effect in justified cases such as
non-payment of fees, serious disruption of lessons, etc.

g.

In the event of any dispute, arbitration will be provided by the Parents' Association.

h.

A place may be cancelled by the customer on two months' notice in exceptional cases only, namely:
- re-location
- illness (medical certificate required)
- change of school
- if the place can be re-allocated
- redundancy

17. Additional offerings
c.

In addition to the childcare services on offer, group or private tutoring by qualified teachers may be
booked for the core period (Mondays and Wednesdays 14.30-17.30 hrs and Fridays 14.30-16.15 hrs).
Additional services are billed separately.

d.

Qualified tutoring to help with dyscalculia, dyslexia or ADHS.

18. Data protection
a.

Personal data collected from pupils and their parents/guardians will be treated as confidential and will not
be made available in any form, either anonymously or pseudonymously, to third parties.

b.

If required for business purposes, the personal data referred to under a. will be stored and processed
electronically.

19. Final provisions
a.

Should any of the provisions of these terms and conditions be or become ineffective, the validity of the
remaining provisions shall not be affected.

b.

The legal venue and, where legally permissible, the place of jurisdiction shall be Munich.

Ottobrunn, 1 February 2012

33

Dienstleistungen / Services 2013 - 2014

Nebenschulaktivitäten im Schuljahr 2013/2014
Liebe Eltern,

Dear parents,

wir freuen uns sehr, Ihnen für das kommende
Schuljahr eine Neuerung für den Bereich der
Nebenschulaktivitäten vorstellen zu dürfen. Das
aktuelle Programm mit den Angaben zu den
Buchungsmodalitäten der
Nebenschulaktivitäten finden Sie ab 28.05.2013 auf
unserer Homepage:

We are very pleased to announce that the programme
of after-school activities is about to "go live", and you
will be able to book activities online.
The latest programme, with details of how to book,
will be available as from 28.05.2013 on our website:
www.ev-esm.org

www.ev-esm.org
Dies hat für Sie den grossen Vorteil, dass alle
Interessierten zum gleichen Zeitpunkt Zugang zu den
Informationen über die Nebenschulaktivitäten haben
werden. Zudem können kurzfristige Änderungen, wie
zusätzliche Kursangebote, Terminänderungen usw.
immer sofort in das Programm aufgenommen werden
und Sie können sich jederzeit einen aktuellen
Überblick darüber verschaffen.
Eine weitere Neuerung ist unser OnlineBuchungsportal, über welches alle angebotenen
Kurse gebucht werden können. Dieser Service steht
allen Mitgliedern der Elternvereinigung zur
Verfügung. Sind Sie bereits Mitglied oder haben Sie
die Mitgliedschaft der Elternvereinigung beantragt (s.
grünes Formular in der Broschüre), erhalten Sie Ihren
persönlichen Login per Mail und Sie können die
aktuellen Kursangebote einsehen, Ihre individuellen
Daten und Ihre persönlichen Buchungen selbst
verwalten. Dies hat den großen Vorteil, dass das
Programm, die allgemeinen Geschäftsbedingungen,
die freien Plätze, Ihre Buchungen und Stornierungen
für Sie jederzeit ersichtlich sind. Über den Beginn der
Buchungsfrist werden wir alle Mitglieder per Mail
informieren. Ab diesem Zeitpunkt können Sie für
Ihre Kinder die angebotenen Kurse buchen und des
Weiteren Ihre Kursbuchungen bis zum Ende der
Buchungsfrist anpassen.
Nach Ende der Buchungsfrist ist eine Stornierung für
Sie kostenpflichtig.
Auch alle Nicht-Mitglieder der Elternvereinigung
können sich natürlich auf unserer Hompage über das
angebotene Kursprogramm informieren, eine Buchung
ist jedoch erst nach Beantragung der Mitgliedschaft
für Sie möglich. Bitte beachten Sie, dass dieses Jahr
die Kurslaufzeiten variieren und das Datum des
Kursbeginns je nach Kurs unterschiedlich sein kann.

This has the great advantage of giving everyone the
same information at the same time. And we can make
any changes – such as adding or rescheduling courses
– straight away, so the programme you see will always
be up to date.
Our new online booking portal is available to all
Parents' Association members. If you have already
joined (or apply to do so – see the green form in the
brochure), you will receive your personal login details
via e-mail. You will then be able to manage your
personal data and bookings, as well as access the latest
programme and general terms and conditions.
All members will get an e-mail telling them when
the courses are open for booking. You can then start
enrolling your children for courses, and change your
bookings right up to the deadline. If you cancel after
the deadline, however, a fee is payable.
Non-members of the Parents' Association are of
course free to consult the course programme on the
website, but they can only make bookings once they
apply to join.
Please note that this year the courses may vary in
length and start date.
We are delighted to provide you with this new tool,
and hope that your children enjoy the courses on offer.
ESM Parents' Association

Wir freuen uns sehr, Ihnen mit diesem neuen “Tool”
die Buchungen der Nebenschulaktivitäten zu
erleichtern und transparenter zu machen. Wir
wünschen allen Kindern viel Spass im neuen
Kursjahr!
Ihr Team der Elternvereinigung
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Elternvereinigung der Europäischen Schule München e.V.
Parents’ Association of the European School Munich
Association des parents d’élèves de l’école européenne de Munich
1. Mitgliedschaft
1) Um Mitglied zu werden, füllen Sie bitte das
Beitrittsformular
aus
und
erteilen
uns
eine
Abbuchungsvollmacht für den Jahresmitgliedsbeitrag
(derzeit 40 EUR) sowie für etwaige Dienstleistungen, die
Sie in Anspruch nehmen. Der Mitgliedsbeitrag ist am
Schuljahresbeginn fällig und wird ohne weitere Erinnerung
automatisch zum 15. Oktober von Ihrem Konto abgebucht.
Es wird keine Rechnung gestellt. Wenn Sie eine
Schulgeldermäßigung bzw. eine Schulgeldbefreiung der
ESM haben, teilen Sie uns dies bitte mit; Ihre Mitgliedschaft
bei der Elternvereinigung ist in diesem Falle kostenlos.
2. Warum eine Vereinigung?
1) Durch die Satzung der Europäischen Schule wurde der
Elternvereinigung eine bedeutende Rolle zugeteilt. Sie erhält
sogar gemäß der Satzung Geld, z. B. für die Organisation
der Nebenschulaktivitäten für die Schüler. Sie organisiert
den Schülertransport und die Schulmahlzeiten. Sie ist im
Verwaltungsrat der ESM und im Obersten Rat aller
Europäischen Schulen vertreten. Sie kann an nationale
Minister, Inspektoren usw. herantreten. Im Verwaltungsrat
der ESM, in dem das EPA Mitspracherecht hat, tritt die
Elternvereinigung auch dem EPA gegenüber für die Belange
der Eltern ein.
2) Die Elternvereinigung der ESM ist nicht zu vergleichen
mit dem Elternbeirat z. B. an deutschen Schulen. Sie hat viel
weiterreichende Zuständigkeiten. Deshalb bitten wir Sie,
unsere Arbeit und die unserer Kollegen an anderen
Europäischen Schulen zu unterstützen, indem Sie Mitglied
werden. Zumindest die Arbeit, die wir für Schülertransport,
Mahlzeiten und Nebenschulaktivitäten leisten, sollte Ihnen
die Mitgliedschaft wert sein.

1. Membership
(1) To become a member you need to fill in the application
form and give us a direct debit authorisation to pay the
annual membership fee (currently 40 €) as well as the
services you might use. The membership fee is due at the
beginning of the school year and will be debited
automatically from your bank account without reminder by
15 October. You will not be billed. If you receive a
reduction or remission of school fees from the ESM, please
inform us as your membership of the Parents’ Association is
free in this case.

3. Was ist die Vereinigung?

3. What is the Association?

1) Die Elternvereinigung ist ein eingetragener Verein
(e. V.) mit der Auflage, die Interessen der Schüler in der
ESM zu vertreten. Näheres ist in der Satzung geregelt.
2) Die Vereinigung hat einen Vorstand, der aus einem
Vertreter
für
jede
Sprachabteilung,
einem
Kindergartenvertreter, einem Vertreter für "nicht
zulassungsberechtigte" Schüler und einem Vertreter für
Eltern von Schülern ohne eigene Sprachabteilung
besteht. Weitere Vertreter mit Sonderaufgaben können
bei Bedarf zusätzlich gewählt werden. Die Wahlen
werden jährlich im Oktober durchgeführt. Die Mandate
gelten für zwei Jahre (für den Vertreter des Kindergartens ist auch ein Jahr möglich). Der Vorstand hat
einen
Vorsitzenden,
einen
stellvertretenden
Vorsitzenden, einen Sekretär, einen Schatzmeister und
je einen Beauftragten für die einzelnen Dienstleistungsbereiche, deren Funktionen auch von den
vorgenannten Vorstandsmitgliedern wahrgenommen
werden können.
3) Der Vorstand trifft sich regelmäßig und schickt allen
Mitgliedern Rundschreiben und Tätigkeitsberichte. Die

2. Why a Parents’ Association?
(1) The Parents’ Association is assigned an important role
by the Statute of the European School. In fact, it even
receives money under the Statute, for organizing extracurricular activities for the pupils, for example. It
organizes school transport and school meals. It is
represented on the Administrative Board of the ESM
and on the Board of Governors of all European schools.
It can approach national ministries, inspectors, etc. In
the Administrative Board of the ESM, where the EPO is
represented, the Parents’ Association also represents
parents’ interests vis-à-vis the EPO.
(2) The Parents’ Association of the ESM should not be
confused with, say, the Elternbeirat (parents’committee)
in a German school. Its responsibilities are far more
wide-ranging. We therefore ask you to support our work
and that of our colleagues at other European schools by
becoming a member. At the very least the work we do
for school transport, school meals and extra-curricular
activities should make membership worth your while.

(1) It is an association registered under German law (an
eingetragener Verein or e.V.) whose remit is to represent
the pupils of the ESM. For more details see our
Constitution(Chapter XVI).
(2) The Association has a Committee made up of a
representative of each language section, a kindergarten
representative, a representative for “non-entitled” pupils
and a representative for parents of children who do not
have a language section of their own. Other
representatives with special responsibilities may be
elected if necessary. Elections are held every October.
The period of office is two years (one year is also
possible for the kindergarten representative). The
Committee has a Chairperson, a Deputy Chairperson, a
Secretary and a Treasurer, and also assigns members,
who may also be Committee members, responsibility for
the various services it provides.
(3) The Committee meets regularly and sends all members
circulars and activities reports. Parents who work at the
EPO are sent them direct; other parents, particularly
those of “non-entitled” children, receive them via the
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im EPA tätigen Elternteile erhalten diese dort; die
anderen, insbesondere die Eltern von "nicht
zulassungsberechtigten" Kindern, erhalten sie über die
Schule. Aus Erfahrung raten wir den Eltern, ab und zu
einen Blick in die Schultasche ihrer Kinder zu werfen
(ein Elternteil, der diesem Rat zum ersten Mal folgte,
fand drei Rundschreiben und einen sechs Monate alten
Joghurt; dies nur zur Warnung).

school. From experience we advise parents to check
their children’s school-bags from time to time (one
parent following this advice for the first time found three
circulars and a six-month-old yoghurt. Just a warning!).
(4) After the elections a list is compiled of the names and
telephone numbers of the Committee members

4) Nach den Wahlen wird eine Liste mit den Namen und
Telefonnummern der Vorstandsmitglieder erstellt.
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Kontaktdaten
Contact information
Coordonnées
e-mail: office@ev-esm.org
Kontaktdaten
Contact information
Coordonnées

Internet
www.ev-esm.org
www.pa-esm.org
www.ap-eem.org

Bankverbindung der EV
Bank of the PA
Etablissement bancaire de l‘AP

Commerzbank Bank München
Kto. Nr.: 405 192 000
BLZ: 700 800 00

Jahresbeitrag
Annual subscription
Cotisation annuelle

40 €

c/o Europäisches Patentamt
Zimmer 3422
Bayerstrasse 34
80335 München
Tel.: 089 - 2399 6531
Fax: 089 - 2399 8742

Kontaktieren Sie bitte das Büro der EV während den unten angegebenen Sprechstunden:
Please contact the Parents’ Association Office during the following hours:
Vous pouvez contacter le bureau de l’association aux horaires suivants:
Telefonnummern Büro

Öffnungszeiten

Themenbezogene Email Adressen
Allgemeine Fragen und Buchhaltung
General questions and accounts
Questions générales et comptabilité
office@ev-esm.org

Monday: 8.30-12.00h
Fr. Gabriele Harting
Fr. Mabel Llorens
Fr. Nicole Skomorowski
Fr. Adriana Vera-Merz
Fr. Beate Schneider

Tuesday: 8.30-12.00h
Wednesday: 8.30-12.00h

Schülertransport / Shuttle Bus
School Bus / Shuttle Bus
Transport des élèves / Shuttle bus
transport@ev-esm.org

Thursday: 8.30-12.00h
089/2399-6945
089/2399-5935
089/2399-6531

Friday: 08:30 - 12:00h
MVV: Abgabe von Anträge und Wertmarkenausgabe
MVV: Submission of application forms and issuance of
vouchers
MVV: Remise des formulaires et retrait des tickets
transport@ev-esm.org

Depending on work load in
the office the time schedule
might be subject to
changes, likewise the
coordinator might be on
duty at the premises of the
school.

Nebenschulaktivitäten
After school activities
Activités périscolaires
kurse@ev-esm.org

Abwesenheitsmeldungen für den Shuttle Bus
Reporting of absence for Shuttle Bus
Notification des absences pour le Shuttle Bus

Frau Graf
Tel.: 089 430 4811
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Mitglieder des Vorstandes der Elternvereinigung der ESM
Members of the Committee of the Parents’ Association of
the ESM
Membres du directoire de l’association des parents
d’élèves de l’EEM
1. Vorsitzender
Chairman
Président

Georg Weber
089-2399 2413 (Büro)
vorsitzender@ev-esm.org

2. Vorsitzender
Second chairman
Vice-président

Gerry van Woensel
0179-9688769 (Mobile)
stellvertr@ev-esm.org

Schatzmeister
Treasurer
Trésorier

Jean-Luc Dupuis
089-2399 2908 (Büro)
schatzmeister@ev-esm.org

VorstandssekretärIn
Secretary
Secrétaire

Manolis Papastefanou
089-2399 5805 (Büro)
protokoll.vorstand@ev-esm.org

Zuständig für den Bereich Kantine
Responsible for the School Canteen
Responsable pour la cantine

Katia Paz Galvan
kantine.vorstand@ev-esm.org

Zuständig für den Bereich Nebenschulaktivitäten
Responsible for extracurricular activities
Responsable pour les activités périscolaires

Vito Spinelli
089-2399 2903 (Büro)
kurse.vorstand@ev-esm.org

Zuständig für den Bereich Schülertransport
Responsible for School Transport
Responsable pour le transport des élèves

Günther Körbler
089-2399 8250 (Büro)
transport.vorstand@ev-esm.org

Zuständig für den Bereich Nachmittagsbetreuung und Eurohort
Responsible for afternoon childcare matters and Eurohort
Responsable pour la garderie d‘après-midi et le eurohort

Elena Rojo Romeo
089-2399 7321 (Büro)
garderie.vorstand@ev-esm.org

Vertreter der Elternvereinigung im Verwaltungsrat
Representative of the Parents' Association in the Administrative Council
Représentant de l‘association des parents au Conseil Administratif

Vito Spinelli
089-2399 2903 (Büro)
Georg Weber
089-2399 2413 (Büro)
ac.vorstand@ev-esm.org

Vertreterin der EV am Interparents
Representative of PA at „Interparents“
Représentante de l‘AP au conseil „Interparents“

Edoardo Pastore
089-2399 7508 (Büro)
ip.vorstand@ev-esm.org

Zuständig für Gesundheits- und Sicherheitsfragen
Responsible for Health and Security
Responsable santé et sécurité

n.n.
sicherheit.vorstand@ev-esm.org

Zuständig für die Mitteilungen, Schülerliste, Broschüren
Responsible for Newsletter, Pupils' List, Brochures
Responsable pour les informations, liste des élèves, brochures

Rolando Madonna
presse.vorstand@ev-esm.org

Vertreter der Eltern von Schülern die nach dem Ermessen des Schuldirektors
zugelassen worden sind (KAT III)
Stefano Zanaboni
Representative of the Parents of Pupils Admited at the Discretion of the Head kat3.vorstand@ev-esm.org
Représentant des parents d'élèves admis à la discrétion du directeur
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Zuständig für Vertrags- und Personalangelegenheiten
Responsible for contracts and Personnel
Responsable des contrats et du personnel

Georg Weber
089-2399 2413 (Büro)
recht.vorstand@ev-esm.org

Kontakt der Elternvereinigung zum Erziehungsrat
Liaison between the Parents' Association and the Educational Committee
Liaison entre l’association des parents et le conseil d'éducation

Georg Weber
089-2399 2413 (Büro)
de.vorstand@ev-esm.org

Vertreter der Eltern von Kindern im Kindergarten
Representative of the Parents of Children in the Kindergarten
Représentant des parents d'enfants de la maternelle

Kerstin Arenz
kiga.vorstand@ev-esm.org

Vertreter der Eltern von Schülern der deutschsprachigen Sprachabteilung
Representative of the Parents of Pupils in the German Language Section
Représentant des parents d‘élèves de la section germanophone

Rupert Plenk
089-2399 7733 (Büro)
de.vorstand@ev-esm.org

Vertreterin der Eltern von Schülern der englischen Sprachabteilung
Representative of the Parents of Pupils in the English Language Section
Représentante des parents d‘élèves de la section anglophone

Jenny Kugelberg
en.vorstand@ev-esm.org

Vertreterin der Eltern von Schülern der spanischen Sprachabteilung
Representative of the Parents of Pupils in the Spanish Language Section
Représentante des parents d‘élèves de la section espagnole

Rafael Baltanas
es.vorstand@ev-esm.org

Vertreterin der Eltern von Schülern der französischen Sprachabteilung
Representative of the Parents of Pupils in the French Language Section
Représentante des parents d‘élèves de la section francophone

François Girardin
fr.vorstand@ev-esm.org

Vertreter der Eltern von Schülern der griechischen Sprachabteilung
Representative of the Parents of Pupils in the Greek Language Section
Représentant des parents d'élèves de la section grecque

Anastassia Malamoussi
089-2399 4283
gr.vorstand@ev-esm.org

Vertreter der Eltern von Schülern der italienischen Sprachabteilung
Representative of the Parents of Pupils in the Italian Language Section
Représentant des parents d‘élèves de la section italienne

Edorado Pastore (ad interim)
089-2399 7508 (Büro)
it.vorstand@ev-esm.org

Vertreter der Eltern von Schülern der niederländischen Sprachabteilung
Representative of the Parents of Pupils in the Dutch Language Section
Représentant des parents d‘élèves de la section néerlandaise

Florida de Kok
nl.vorstand@ev-esm.org

Vertreter der Eltern von Schülern ohne eigener Sprachabteilung (SWALS)
Representative of the Parents of Pupils without their own Language Section
Représentant des parents d'élèves sans section linguistique propre

Dimitrios Varelas
swals.vorstand@ev-esm.org
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Mitglieder der Erziehungsräte (Eltern)
Members of the Educational Committees (parents)
Membres des Conseils d’Education (parents)
email

Erziehungsrat

Stellvertreter

Deutsche Sprachabteilung
German Section
Section germanophone

GS

de.er-gs@ev-esm.org

Katarina Möschel

Carsten Metz

HS

de.er-hs@ev-esm.org

Evelyn Mülthaler

Uwe Bolte

Englische Sprachabteilung
English Section
Section anglophone

GS

gb.er-gs@ev-esm.org

Paul Scriven

Judith Graham

HS

gb.er-hs@ev-esm.org

Helen Fineron

Richard Devereux

Französische Sprachabteilung
French Section
Section francophone

GS

fr.er-gs@ev-esm.org

Ariane Gregoire

Agnés Merót

HS

fr.er-hs@ev-esm.org

Sophie Lefebvre

Paul Giroul

Niederländische Sprachabteilung
Dutch Section
Section néerlandaise

GS

nl.er-gs@ev-esm.org

Anja Faber

HS

nl.er-hs@ev-esm.org

Anita Slootweg

Italienische Sprachabteilung
Italian Section
Section italienne

GS

it.er-gs@ev-esm.org

Valentina Fazio

Barbara Fradeani

HS

it.er-hs@ev-esm.org

Elena Grossi Friese

Claudio Prada

Spanische Sprachabteilung
Spanish Section
Section espagnole

GS

es.er-gs@ev-esm.org

Marcela Frank

Griechische Sprachabteilung
Greek Section
Section grecque

GS

gr.er-gs@ev-esm.org

Alexandros Katerinopoulos

Ohne eigene Sprachabteilung
Without Their Own Language
Section
Sans propre section linguistique
Kindergarten
Kindergarten
maternelle

GS

swals.er-gs@ev-esm.org Maria Luísa Gonçalves Mauger

HS

swals.er-hs@ev-esm.org Tamás Bokor

KG

kiga.er-gs@ev-esm.org

Bianca Löhr
089 86369811 (home)

Legende: KG=Kindergarten, GS=Grundschule, HS=Höhere Schule

Die aktuellste Liste der Namen und Kontaktdaten finden Sie auf der Webseite der EV
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EV - Allgemeine Geschäftsbedingungen
Anmeldung
VORAUSSETZUNG FÜR DIE ANMELDUNG BEI EINER DIENSTLEISTUNG IST EINE MITGLIEDSCHFT IN DER
ELTERNVEREINIGUNG
Je nach Dienstleistung, siehe dazu in den jeweiligen Leistungsbeschreibungen, können Sie Ihre Kinder persönlich, per Post
oder per Fax anmelden. Natürlich können dies auch Angehörige oder Bekannte für Sie erledigen, die jedoch eine schriftliche
Vollmacht benötigen. Die notwendigen Anmeldeformulare finden Sie in der Dienstleistungsbroschüre oder in unserem Büro.
Die Anmeldungen werden nach eventueller Prioritätsregel der jeweiligen Dienstleistung und nach zeitlicher Reihenfolge
ihres Einganges berücksichtigt. Eine Anmeldung ist grundsätzlich verbindlich und verpflichtet Sie zur Zahlung der Kosten
der jeweiligen Dienstleistung.
Bezahlung
Die Kosten für die Dienstleistungen sind, wenn in den Regelungen der jeweiligen Dienstleistung nichts anderes bestimmt ist,
solche pro Kind und Schuljahr. Die Kosten sind, wenn in den Regelungen der jeweiligen Dienstleistung nichts anderes
bestimmt ist, nach der Anmeldung sofort zur Zahlung fällig.
Um die Verwaltungstätigkeit zu entlasten, insbesondere um Erinnerungs- und Mahnverfahren zu minimieren, ist die
Bezahlung der Mitgliedschaft sowie der in Anspruch genommenen Dienstleistungen nur noch per
Bankeinzugsermächtigung möglich. Für eine Abbuchungsvollmacht füllen Sie bitte die entsprechenden Felder in den
Anmeldeformularen aus.
Für Eltern mit mindestens zwei Kindern an der Schule besteht die Möglichkeit, Ratenzahlungen in Raten zu € 500,00 zu
beantragen.
Rücktritt durch die Kinder bzw. Eltern; Umbuchung
Es gelten die Fristen und Kosten für Stornierungen wie in den jeweiligen Dienstleistungen geregelt. Eine Umbuchung ist ein
Storno / Rücktritt mit gleichzeitiger Neuanmeldung.
Rücktritt durch die Elternvereinigung
Dienstleistungen kommen nicht zustande oder können von der Elternvereinigung abgesagt oder gekürzt werden,
• wenn die Europäische Schule München, oder andere Einrichtungen, in denen die Dienstleistungen stattfinden, die Räume
oder die dazugehörigen Einrichtungen oder Service nicht mehr zur Verfügung stellen,
• wenn Beauftragte, Subunternehmer oder Vertragspartner ihre Leistungen nicht mehr erbringen,
• wenn Betreuer(innen) oder Kursleiter(innen) ausfallen,
• wenn eine Mindesteilnehmerzahl nicht erreicht wird,
• wenn unvorhergesehene und außerhalb des Einflusses der Elternvereinigung liegende Geschehnisse die
Leistungserbringung verhindern.
In diesen Fällen zahlt die Elternvereinigung die anteiligen Kosten der Dienstleistung gegen Rückgabe der ausgegebenen
Anmeldeausweise zurück, vorausgesetzt diese Ansprüche werden während des laufenden Schuljahresschriftlich geltend
gemacht.
Reisen
Die Elternvereinigung veranstaltet keine Reisen. Sollte sie gelegentlich als Vermittler auftreten, so sind die Regelungen und
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Reiseveranstalters oder anderweitigen Leistungserbringers zu beachten.
Urheberschutz
Aus urheberrechtlichen und datenschutzrechtlichen Gründen müssen wir Sie darauf hinweisen, dass während der
Dienstleistungen das Fotografieren, Filmen und Mitschneiden auf Film- und Tonträger, ohne vorherige Erlaubnis, nicht
möglich ist. Ausgeteiltes Lehrmaterial darf ohne Genehmigung der Elternvereinigung nicht vervielfältigt werden.
Leistungsumfang
Was Sie zu den Dienstleistungen der Elternvereinigung erwarten dürfen, ergibt sich aus der Dienstleistungsbroschüre in
Verbindung mit den Formularen der jeweiligen Anmeldungen. Darüber hinausgehende oder davon abweichende Zusagen
müssen schriftlich vereinbart sein. Kursleiter, Betreuungspersonal sowie sonstige Leistungserbringer sind nicht zur Änderung
der Vertragsbedingungen berechtigt.
Haftung
Die Haftung der Elternvereinigung beschränkt sich auf Fälle, bei denen grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz vorliegen. Die
Teilnehmer an den Dienstleistungen sind verpflichtet, im Falle einer Störung alles Zumutbare zu tun, um zu einer Behebung
der Störung beizutragen oder entstehenden Schaden möglichst gering zu halten.
Gültigkeit
Sollten Bestimmungen des Vertragswerkes ganz oder teilweise nicht wirksam sein, wird hierdurch die Wirksamkeit der
übrigen Vertragsteile nicht berührt. Mit der Bekanntgabe dieser Geschäftsbedingungen verlieren alle früheren ihre Gültigkeit.
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PA - General terms and conditions
Membership and registration
TO REGISTER FOR ANY SERVICE, YOU HAVE TO JOIN THE PA
You can register your child in person, by post or by fax, depending on the service involved and as set out in this brochure.
This can of course also be done by other family members or friends, if they have your written authorisation. The forms
needed are in this brochure or available from our office. Registration for some services may be subject to priority rules or
"first come first served" arrangements. Registration is binding, and obliges you to pay for the service concerned.
Payment
Unless otherwise stated, services are charged per child and school year, and the costs are payable immediately after
registration. To reduce paperwork (e.g. payment reminders), direct debit is the only form of payment accepted for PA
membership and any services used. So please complete the direct debit authorisation sections in the registration forms. If you
have two or more children at the school, you can ask to pay in instalments of € 500.
Cancellation by you or your child; rebooking
Cancellation deadlines and costs depend on the service concerned. Rebooking counts as cancellation with simultaneous reregistration.
Cancellation by the PA
Services will not be provided, or the PA may cancel or limit them, if
• the European School Munich, or other institutions in which the services are taking place, stop providing premises,
facilities or equipment, or the service in question
• (sub-) contractors or other parties stop providing their services
• instructors or attendants are not available
• the minimum number of participants is not reached
• unforeseeable events beyond the PA's control prevent provision of the service.
In these cases the PA will refund the costs pro rata on presentation of the registration forms, provided the refund is requested
in writing during the current school year.
Travel
The PA does not arrange travel. If, on occasion, it acts as an intermediary for travel services, these are subject to the rules and
general terms and conditions of the travel agent or other service provider.
Copyright
For copyright and data-protection reasons, please note that photography, filming and video or audio recording during services
requires prior permission. Reproduction of teaching material is subject to the PA's permission.
Scope of services
This brochure and the registration forms indicate what you can expect from a given PA service. Any additional or divergent
arrangements must be agreed in writing. Instructors, attendants and other service providers are not authorised to amend the
conditions of contract.
Liability
The PA's liability is limited to cases of gross negligence and intent. In case of any disruption to a service, participants are
obliged to do all that can reasonably be expected of them to rectify the disruption or minimise any damage it causes.
Validity
Invalidity of some parts of a contract does not affect the validity of its other parts. The present terms and conditions
supersede all previous versions.
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