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Liebe Eltern,
wie in Newsletter 1/2016 angekündigt
haben wir 2 spannende und wichtige
Wochen für die ESM und die
Elternvereinigung hinter uns gebracht.
Es fanden, neben zahlreichen „kleineren
Vor- und Nachbesprechungen“ 2
umfangreichere Treffen mit den
verantwortlichen diverser Behörden und
Ministerien zu Fragen der Kantine und
des lila Pavillons statt (21.01. und 26.01).
Ebenso tagte am 22.01. der
Verwaltungsrat der Schule.
Zu den wesentlichen Punkten kann ich
folgendes berichten:
Sicherheit:
Der Verwaltungsrat der ESM hat die
Schaffung, der seitens der
Elternvereinigung und der Schule seit
langem geforderten Stelle eines
Sicherheitsbeauftragten (in Vollzeit!),
befürwortet.
Wir sehen dies als einen wichtigen und
wesentlichen Beitrag zur professionellen,
fortschrittlichen und systematischen
Umsetzung von Sicherheitskonzepten an
der ESM.
Diese Stelle gilt auch als beispielsgebend
für alle Europäischen Schulen. Die
Leitung der ESM (und auch die
Elternvereinigung) können ein wenig stolz
darauf sein, dass die vergangenen
Bemühungen und Investitionen in
Sicherheitskonzepte als sinnvoll und
notwendig erachtet wurden.
In diesen Zusammenhang möchte ich
ganz besonders die positive und
unterstützende Haltung der Vertreter der

Geldgeber der Schule hervorheben.
Insbesondere hat sich das EPA als
Hauptkostenträger den Argumenten der
Befürworter angeschlossen und
letztendlich alternativen Konzepten, wie
etwa die Übertragung der Aufgabe der
Koordination von Sicherheitsmaßnahmen
an externe Berater, eine Absage erteilt.
Wir hoffen nun, dass bald die richtige
Person für diese Herausforderung
gefunden werden kann.
Lila Pavillon:
Weitere Beratungen, Messungen und die
von der Elternvereinigung vorgelegten
Gutachten, haben endlich Wirkung
gezeigt. Die involvierten Behörden, haben
nun beschlossen eine Zwangsbelüftung
der Klassenräume im lila Pavillon
umzusetzen. Dies scheint, neben Abriss
und Neubau, die einzige Möglichkeit zu
sein, die Schadstoffkonzentrationen auf
ein für Schulzwecke geeignetes niedriges
Niveau zu bringen. Da Planungs- und
Genehmigungsverfahren von Behörden
notwendig sind, ist mit einer
Neueröffnung nicht vor September 2016
zurechnen.
Es bleibt der “Beigeschmack” dass
wissentlich seitens der Behörden unsere
Kinder und deren Lehrer 2 Jahre lang als
“Testatmer” eingesetzt waren.
Kantine:
Hier scheint etwas Bewegung in Gang zu
kommen. Zumindest konnte
zwischenzeitlich klar gemacht werden,
dass der vorgelegte Plan der BIMA zur
Schaffung einer Ersatzmensa im
Europabau nicht durchführbar ist bzw.
erheblicher Nachbesserungsbedarf
besteht. Die seitens der EV favorisierte
“Zeltlösung” ist nun verworfen, da es nicht
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mehr genügend Zeit gibt um die
notwendigen Baugenehmigungen (von
Behörde zu Behörde) einzuholen.
Überraschenderweise hat jedoch das
zuständige Ministerium zugesagt, dass
das Ziel sei “eine warme Mahlzeit pro
Kind” anbieten zu können.
Nach einer weiteren Ortsbegehung am
26.01. ist klar, dass selbst zur Erreichung
dieses „Minimalziels“ sich die
zuständigen Behörden noch ein ganzes
Stück weiterbewegen werden müssen.
Auch werden seitens der Schule noch
weitere Schritte bzw. Opfer notwendig
werden. Letztendlich gilt es auch noch
einen Betreiber zu finden, der bereit sein
wird diese Herausforderung, bei einem
(noch) annehmbaren Preisniveau für
Schulverpflegung, anzunehmen.
Georg Weber
Vorstandsitzender der Elternvereinigung
Europäische Schule München
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Dear Parents,
as promised in the Newsletter 1/2016 it’s
been 2 exciting and important weeks for
the ESM and the Parents' Association.
In addition to numerous "smaller briefings
and debriefings" 2 extensive meetings
took place on 21.01 and 26.01 with
various responsible agencies and
departments concerning issues of the
canteen and the purple pavilion. As well
as that a meeting of the Administration
Board of the School took place 22.01.
With regard to the following topics please
find my report here below.
Safety:
The ESM Admin Board has endorsed the
creation of a long-needed full time
position of a security officer, requested by
the Parents’ Association and the School.
We see this as an important and
significant contribution to the
professional, progressive and systematic
implementation of security concepts at
the ESM.
This position is also considered as a
model for all European schools. The
management of the ESM, and also of the
Parents' Association, can be a little proud
that the efforts and investments devoted
to security concepts have been
considered useful and necessary.
In particular, I would like to emphasize
the positive and supportive attitude of the
representatives of the funding agency of
the School. In particular, the EPO has
accepted the proponents’ arguments and
rejected alternative concepts, such as
outsourcing the co-ordination of security
measures.
We now hope that soon the right person
can be found to meet this challenge.

Purple Pavilion:
Further consultations, measurements and
studies submitted by the Parents'
Association have finally made an impact.
The authorities have now decided to
install a forced ventilation system in the
classrooms of the Purple Pavilion.
This seems, aside of its demolition and
reconstruction, the only way to reduce the
concentration of pollutants down to a low
level suitable for school purposes. Since
planning and authorization procedures
are required by the authorities, the
reopening is estimated not to take place
before September 2016.
The negative outcome is that our children
and their teachers were used unbeknown
as test breathers for 2 years.
Canteen:
It seems that there is some progress in
this area. In the meantime, I can report
that the plan submitted by the BIMA, i.e.
to organize a substitute cafeteria in the
Europabau is not feasible, or it needs
considerable improvements.
The "tent solution", the favourite of the
Parents’ Association, is now rejected
because there is not enough time to
obtain the necessary building permits
(from authority to authority).
However the representative of the
competent ministry has surprisingly
agreed that the objective was to provide
"a hot meal per child".
According to the additional visit on 26.01,
it is clear that the competent authorities
need to go a big step forward to achieving
the "minimum goal". Even more steps or
sacrifices will be necessary by the school
as well.
Last but not least, a catering company
still has to be found who’ll be willing to
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accept this challenge, at an (still)
acceptable price levels for school meals.
Georg Weber
Chairman of the Parents’ Association of
the European School Munich.
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