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Aktuelle Herausforderungen – unsere Antworten

Die allseits beobachtbaren gesellschaftlichen Veränderungen und aktuellen Herausforderungen spiegeln sich natürlich auch 
in unserer Schulgemeinschaft wider. Doch gehört es zu den Stärken der Nymphenburger Schulen, auf dem Fundament 
bewährter Erfahrungen mit kontinuierlich weiterentwickelten pädagogischen Konzepten auf solche Veränderungen 
sachgerecht, werteorientiert und sensibel zu reagieren. Davon handelt diese Ausgabe des FORUM in der gewohnt prägnanten 
Darstellungsform. Neben der Vorstellung der Gremien unserer Schulgemeinschaft, die sich ideenreich und tatkräftig an der 
konzeptionellen Arbeit beteiligen, erhalten Sie auch einen Einblick in die demokratischen Strukturen und das traditionell gut 
funktionierende Zusammenwirken zwischen Schülern, Eltern und Lehrkräften der Nymphenburger Schulen.

Unser pädagogisches Konzept: Schwerpunkte und nachhaltige Weiterentwicklung

Im Fokus unserer schulischen Arbeit stehen nach wie vor der Umgang mit Heterogenität und die Stärkung des selbstständigen 
und eigenverantwortlichen Lernens. Gerade mit Blick auf die zunehmende Heterogenität der Schülerschaft haben wir in 
den letzten Jahren die individuelle Förderung sukzessive mit dem Ziel intensiviert, noch besser auf die unterschiedlichen 
Begabungsressourcen unserer Schülerinnen und Schüler eingehen zu können.  

Dazu haben wir an den Nymphenburger Schulen für die Unter- und Mittelstufe das Konzept „Das EigenVerantwortliche 
Arbeiten (EVA)“ entwickelt. Dieses  beginnt in der Jgst. 5 mit den sogenannten ILZ-Stunden (Individuelle Lernzeit), in denen 
unsere Schülerinnen und Schüler durch „angeleitetes selbstständiges“ Lernen mit Wochenplanarbeit stufenweise auf das 
eigenverantwortliche Lernen im Lernatelier (LAT) in den Jgst. 6 bis 8 hingeführt werden, um dann in den Jgst. 9 und 10 in vier 
Wochenstunden „EVA“ die im Lernatelier erworbenen Kompetenzen zu vertiefen.

Als Reaktion auf eines der Ergebnisse der 
internen Evaluation im Frühjahr dieses 
Jahres werden wir ein Team rekrutieren, 
das sich intensiv der Begabtenförderung 
widmen wird. Ziel ist es, mit Unter-
stützung des „Kompetenzzentrums für 
Begabtenförderung“ am Otto-von-Taube-
Gymnasium ein „Nymphenburger Portfolio“ 
zu entwickeln, durch dessen Umsetzung 
begabte Schülerinnen und Schüler 
adäquat gefördert werden, um ihr Potenzial 
bestmöglich zu entfalten.

Die fortschreitende Digitalisierung der 
Gesellschaft erfordert, dass wir unsere 
Schülerinnen und Schüler zu einem 
verantwortlichen Umgang mit Medien 
erziehen. Bedarfsgerecht haben wir 
deshalb unser stufenweises Konzept zur 
„Medienpädgogik“ um einige Module 
erweitert und den Beginn auf die Jgst. 5 
vorverlagert. Parallel dazu sind mehrere 
Abendveranstaltungen in Kooperation mit 
verschiedenen externen Partnern für Eltern 
und Schüler geplant.

Wie sieht das bayerische Gymnasium der 
Zukunft aus? 

Diese Frage diskutieren die verantwortlichen 
Bildungspolitiker derzeit mit verschiedenen 
Gremien und Interessensvertretern. Eine 
endgültige Entscheidung, ob es in Zukunft 
ein 8-jähriges, ein 9-jähriges Gymnasium 
oder beide Varianten geben wird, ist 
voraussichtlich Anfang 2017 zu erwarten. 
Im Hinblick auf die sehr erfolgreiche 
Umsetzung des achtjährigen Gymnasiums 
an unserer Schule favorisieren wir dieses 
Modell. Wir sind jedoch flexibel und 
gut gerüstet, nachfrageorientiert unser 
schulisches Angebot zu modifizieren.

Monika Florian



Schulentwicklung in Progress: Pädagogischer Tag und nächste Schritte

Am unterrichtsfreien Buß- und Bettag kamen - wie in den Vorjahren – unser Kollegium sowie Vertreter des Elternbeirats und der 
SMV zusammen, um an unserem pädagogischen Konzept weiterzuarbeiten. Der Startschuss für die diesjährigen Schwerpunkte, 
die unter anderem die Optimierung der Unterrichtsqualität zum Thema haben, erfolgte bei der Schulentwicklungstagung 
am 14. und 15. Oktober 2016 in Bernried. Als Basis für die dortige Arbeit von 30 Kolleginnen und Kollegen dienten 
ausgewählte Ergebnisse der internen Evaluation vom Frühjahr 2016 und diverse Module unseres Konzepts des individuellen 
Lernens und Förderns.

Zum Auftakt des Pädagogischen Tages skizzierte Schulleiterin Monika Florian aktuelle bildungspolitische und pädagogisch-
didaktische Herausforderungen sowie die daraus abzuleitenden Konsequenzen für unsere Schule. Im Anschluss daran wurden 
die Überlegungen und Ideen von insgesamt vier Arbeitsgruppen der Schulentwicklungstagung von Bernried präsentiert und 
diskutiert.

Die Gruppe „Werteerziehung“ legte dabei einen 
detaillierten Plan vor, um „Achtsamkeit“ als zentralen 
gemeinsamen Wert im Schulleben zu verankern und 
künftig in der Schule sichtbar und erlebbar zu machen. 
Weiterhin wurde ein Pilotprojekt vorgestellt, das die 
Klasse 8R im Frühjahr für zwei Wochen ins Schulland-
heim Bairawies als außerschulischen Lernort führen wird 
und gezielt fächerverbindendes Lernen ermöglichen soll. 
Damit wurden Themen konkretisiert, die uns schon in den 
zurückliegenden Zukunftskonferenzen beschäftigten.
 
Die beiden anderen Arbeitsgruppen der Schulentwicklungstagung griffen dagegen Resultate der internen Evaluation auf. Sie 
beschäftigten sich mit den Möglichkeiten, einen von der Elternschaft gewünschten freien Nachmittag für die Schülerinnen und 
Schüler zu realisieren und gleichzeitig als Mehrwert für die Schulorganisation optimale Möglichkeiten für die Zusammenarbeit 
in unseren vielfältigen Teams zu schaffen. 

Ergänzend dazu stellte 
die vierte Arbeitsgruppe 
ihre Überlegungen zum 
Umgang mit Heterogenität 
vor. Gerade bei diesem 
Thema bereicherten die 
Vertreter der SMV die 
Diskussion mit Perspektiven 
aus Schülersicht sowie 
Anregungen aus dem 
SMV-Seminar.

Susanne Stocker
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Elternbeirat: Abschied - Kontinuität - Neustart

Turnusgemäß fanden dieses Jahr wieder 
Wahlen zum Elternbeirat statt. Bei dieser 
Gelegenheit verabschiedeten wir auch 
unseren langjährigen Vorsitzenden, Uwe 
Achterholt, der nach sechs Jahren aus 
beruflichen Gründen unser Elternbeiratsteam 
leider verlassen musste. Als Vorsitzender 
vertrat er die Interessen der Elternschaft 
auch im Vorstand und bereicherte mit 
seiner zuverlässigen Präsenz, seinen 
Ideen und seinem Enthusiasmus nachhaltig 
die verschiedenen Gremien der Schul-
gemeinschaft, insbesondere auch das 
Schulforum. Für sämtliche Elternbeiratsangelegenheiten war Uwe Achterholt für uns stets ein versierter Ansprechpartner und 
sehr geschätzter Kollege, der uns auch zukünftig beratend zur Verfügung steht. Wir wünschen ihm weiterhin alles erdenklich 
Gute.

Gremien, Wahlen, Mitbestimmung

Unsere Schule ist Lebensraum auch in politischer Hinsicht. 
Dies zeigte sich besonders deutlich, als am 11. und 12. 
Oktober 2016 die alljährliche SMV-Wahl über die Bühne 
ging. Nach dem „Wahlrechts-Vorbild“ von Art. 38 GG 
fand, dank vieler freiwilliger Helfer, nicht nur eine vorbildlich 
organisierte Wahl statt. Durch die hohe Wahlbeteiligung 
wurden die SMV-Vertreter auch in hohem Maße für ihre 
„Ämter“ legitimiert. Eine weitere Wahl erfolgte am 24. 
Oktober 2016: die Elternbeiratswahl, die den zwei Jahre 
amtierenden Elternbeirat neu bestimmte. Hierbei stellte sich 
heuer eine besonders große Zahl an Kandidaten, die sich 
engagiert und ideenreich präsentierten, zur Wahl. 

Die Auswirkungen der Wahlen zeigten sich deutlicher als 
sonst auch im Schulforum. Hier entsandte die SMV fünf und 
der Elternbeirat zwei neue Mitglieder. Auch die Lehrkräfte 
sind mit zwei neuen Delegierten, die in der Lehrerkonferenz 
am 12. September 2016 gewählt wurden, vertreten. 

Miteinander sprechen, sich informieren, Gedanken und 
Ideen austauschen und – gelegentlich auch kontrovers 
– diskutieren: Das sind die Aufgaben der Delegierten 
im Schulforum. Hier kommen auch die Ergebnisse aus 

den anderen Schulgremien auf den „round table“, mit 
dem Ziel, gemeinsam an der Gestaltung unserer Schule 
mitzuwirken. Diese Mitwirkungsmöglichkeiten gibt es bei uns 
Nymphenburgern auf allen Ebenen, was sich beispielsweise 
beim Pädagogischen Tag zeigte, wo die Lehrkräfte die 
Möglichkeit hatten, die Projekte der Schulentwicklungstagung 
von Bernried zu bewerten und eigene Lösungsvorschläge 
einzubringen. 

Für das Organ der „SMV-Vollversammlung“, bestehend 
aus den Schülersprechern und allen Klassensprechern, 
wurde heuer die Mitbestimmungsmöglichkeit erweitert. 
In einer zweistündigen Versammlung konnten die 
Schüler-Abgeordneten am 28. Oktober 2016 nach der 
Präsentation der Hilfsorganisationen darüber abstimmen, 
wie der Erlös aus dem Weihnachtsbazar verteilt werden 
soll. Dabei war spürbar, dass unsere Schüler mit Ernst und 
Freude diese Mitentscheidungsmöglichkeit annahmen, 
was uns sehr motiviert, unsere demokratische Schulkultur 
weiterzuentwickeln.

Ulrich Kretzinger
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Kreativität wurde auf dem diesjährigen SMV-Seminar in 
Ruhpolding groß geschrieben. Vom 10. bis 12. November 
2016 ließ die SMV ihre Köpfe rauchen und sich alle möglichen 
Vorhaben einfallen, die dann konkret ausgearbeitet wurden. 
Dazu gehören mehr Möglichkeiten für Sozialdienste, 
endlich einmal wieder eine Schülerzeitung, verbesserte 
Zusammenarbeit zwischen SMV und Förderverein, 
Mitwirkung der SMV an der Organisation des Sportfestes 
und vor allem eine für Begeisterung sorgende Sache: ein 
neues Design unserer Schulkleidung. Neue Farben, neue 

Schnitte und neue Motive sollen entwickelt und produziert 
werden, damit diese wieder zeitgemäß sind. Ein Besuch 
von Frau Florian, die etliche Anregungen zum Umgang der 
Schüler untereinander im Gepäck hatte, gab der SMV die 
Gelegenheit, über ihre Pläne zu sprechen, um  diese möglichst 
schnell in die Tat umzusetzen. Aus vielen Ideen konnten in zwei 
Tagen so ausgereifte Projekte mit Hand und Fuß entstehen 
und die Gemeinschaft der SMV gestärkt werden.

Sophie Radojkovics

SMV: Von Ideen zu Projekten

 

Mit der Elternbeiratswahl vom 24. Oktober 2016 formiert sich unser Team in gewohnter Begeisterung neu. Das Engagement 
und der Ideenreichtum der gewählten Elternvertreter sowie der erfreulich hohen Zahl an „Nachrückern“, die sich bereits vor 
ihrer Präsenz im 12-er-Gremium in die Elternbeiratsarbeit einbringen wollen, waren schon in der Wahlversammlung spürbar. 
Mit drei bisherigen und zwei neuen Mitgliedern geht es auch im Schulforum weiter, das uns als Ort des Gesprächs zwischen 
Schülern, Lehrkräften und Eltern besonders wichtig ist. In weiteren Arbeitskreisen der Schule sind wir als Elternbeiräte ebenfalls 
wieder gut vertreten. Wir freuen uns auf eine weiterhin spannende und konstruktive Zusammenarbeit mit allen Beteiligten 
unserer Schulgemeinschaft.
 
Barbara Overbeck


