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Protokoll der Versammlung der DE-Sektion vom 1. Oktober 2013 

 

Tagesordnung 

 Begrüssung 

 Neuwahl des Vorstands der Sprachsektion 

 Neuwahl eines Erziehungsrates 

 Bericht über den Schuljahresbeginn 

 Kantine 

 Unterrichtsmaterial  

 Schüleraustausch 

 Sonstiges 

 

Wahlen 

Herr Rupert Plenk wird als Vorstand der Sprachsektion einstimmig ohne Enthaltungen 

gewählt. Frau Evelyn Mülthaler tritt als Erziehungsrat zurück. Als Nachfolgerin wird Frau 

Clara Neppel einstimmig ohne Enthaltungen gewählt. 

Bericht 

Der Vorstand berichtet kurz über den Schuljahresbeginn. Es gibt keine Fragen. 

Kantine 

Das Thema Kantine bewegt immer wieder die Gemüter. Es ist leider so, dass die Kantine wie 

auch die Schule überlastet sind. Es wird angeregt, den Elternkiosk (auch bekannt als RUF 

oder BUS-Kiosk) über Mittag zu öffnen, um eine Entlastung zu erreichen.  Der Caterer kann 

eine zufriedenstellende Versorgung nicht gewährleisten. Selbst wenn vertragliche Gründe 

bestehen, sollte der Caterer an sich keine Einwände gegen eine Öffnung während der 

Mittagszeit haben. Es kommt auch immer wieder zu Rempeleien beim Anstehen. 

Es gab schon eine Reihe von Diskussionen über die Kantine und den Elternkiosk. Die 

Teilnehmer sind der Ansicht, dass ein Gespräch mit allen Beteiligten stattfinden soll, um eine 

Verbesserung der Situation zu erreichen. 

Es wird beschlossen, einen entsprechenden Antrag auf der allgemeinen 

Mitgliederversammlung der Elternvereinigung zu stellen. [Anmerkung: der Antrag wurde 

gestellt und befindet sich auf der Tagesordnung der allgemeinen Mitgliederversammlung.] 

Unterrichtsmaterial 

Einige Eltern sind nicht zufrieden mit den Einzelbestellungen für die Schulbücher  und auch 

damit, dass viele Bücher nur ein Jahr benutzt werden. Die Schule soll einer 

Sammelbestellung an sich nicht abgeneigt sein, hat diese allerdings aufgrund schlechter 
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Zahlungsmoral eingestellt. Die Elternvereinigung wird gebeten, mit der Schule Rücksprache 

zu nehmen wegen einer Sammelbestellung für die DE-Sektion. Weiter soll die Möglichkeit 

einer Börse für gebrauchte Bücher untersucht werden (small adds, Tauschbörse, ebay, …).  

Der Vorstand wird diese Punkte verfolgen. 

Ein anderes Thema ist, dass es keine auf den Lehrplan der Europäischen Schulen 

abgestimmten Bücher gibt. Der Ansatz der Schule ist nicht einheitlich. Manche Lehrer 

verwenden eine Datenbank (moodle, zugänglich über die Website der Schule), andere nur 

Kopien. Es besteht Einigkeit, dass durchgehendes Unterrichtsmaterial wünschenswert ist, 

beispielsweise für Vertretungen bei Krankheit oder Klassenfahrt. Wenn lose Blätter 

verwendet werden, sollten diese durchgehend numeriert werden. 

Der Vorstand wird auch diesen Punkt weiter verfolgen. 

Schüleraustausch 

Schüleraustausch findet derzeit nur auf individueller Ebene und auf Eigeninitiative statt. Im 

bayerischen Schulsystem ist ein Schüleraustausch auf Klassenebene seit Jahrzehnten üblich. 

Es wäre schön, wenn sich ein derartiger Austausch auch an der ESM verwirklichen lassen 

würde. Das Kurssystem macht einen derartigen Austausch organisatorisch aufwendiger, aber 

nicht unmöglich. Der Direktor der höheren Schule soll grundsätzlich positiv gestimmt sein. 

Herr Schnabel hat bereits mit Schule Kontakt gehabt und wird diesen fortsetzen. 

[Anmerkung Nach der Versammlung ging eine Anfrage betreffend einen Austausch mehrerer 

Schüler mit Frankreich ein. Diese Anfrage wurde weitergeleitet.] 

Sonstiges 

Einige Stundenpläne sind sehr gut, andere sehr schlecht. Es gab eine Masse von 

Beschwerden über die Stundenpläne. Ansprechpartner an der Schule ist Herr Stie. Es wird 

gebeten, auf die unterschiedliche Qualität der Stundenpläne hinzuweisen, mit Bitte, im 

nächsten Schuljahr einen etwas einheitlichen Standard zu haben. 

Die Regenpause (Kinder bleiben bei Regen während der Pause im Klassenzimmer) ist nicht 

verständlich. Dies ist ein Thema für den Erziehungsrat. Eventuell ändert sich hier etwas 

wegen der neuen Direktorin der Grundschule.  

Es wird beschlossen, das Protokoll auf die Website der Elternvereinigung zu stellen und mit 

einer email hierauf hinzuweisen. Der Vorstand gibt unter anderem als Grund an, dass viele 

Fragen im Büro der Elternvereinigung auflaufen, die bei Besuch der Website wohl hätten 

vermieden werden können. Er möchte die Nutzung der Website verstärken. 

Rupert Plenk 

Vorstand DE-Sprachsektion 


