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Hausmeister: Rock around the Clock

Ihre Herkunftsländer sind Neuseeland, Deutschland und 
Rumänien. Allein schon deshalb passen sie wunderbar 
in unsere weltoffenen Nymphenburger Schulen, die sie 
täglich tipptopp in Schuss halten. Hausmeister an den 
Nymphenburger Schulen zu sein, erfordert dabei von 
unseren Fachkräften Herrn Seabourne, Herrn Riedmüller 
und Herrn Zimmermann mehr als Schraubendrehen 
und Handwerker beaufsichtigen. Dazu gehört auch ein 
freundlicher Umgang mit Schülern und Lehrkräften (an 
beiden Gruppen üben sie die Tugend der Geduld), 
was alle mit derselben Kompetenz beherrschen wie sie 
Kreativität zeigen - zum Beispiel in den Methoden der 
Taubenabwehr.

Günther Will 

Reinigungsfirma:  
Besser als Heinzelmännchen

Wer ein erhellendes Vorher-Nachher-Erlebnis in unseren 
Schulen sucht, möge unsere Räume am späten Nachmittag 
nach Schulschluss und am frühen Morgen betrachten: Der 
Unterschied ist mehr als deutlich. Verantwortlich dafür sind die 
fleißigen Reinigungskräfte der Firma Herrmann und Schmidt unter 
Aufsicht von Frau Bütschek und Frau Olmerovic, gemanagt vom 
Objektleiter Herrn Lange. Sie reinigen jeden Abend sämtliche 
Gebäudeteile und sind auch nach Abendveranstaltungen oder 
Festen stets zuverlässig einsatzbereit. Tagsüber sorgt als Tagesfrau 
Vivien Daniel für Sauberkeit. 

Wir freuen uns sehr über die seit vielen Jahren bestehende 
vertrauensvolle und freundliche Zusammenarbeit.

Günther Will 

und vielem mehr. Hier merkt man besonders, wie aktiv unsere Schule das 
ganze Jahr über ist. 
FORUM: Was gefällt Ihnen und Ihrem Team am besten an Ihrer Arbeit?
HERR RIEDER: Die Begegnung mit den jungen Menschen und zu sehen, 
wenn sie sich freuen und das Essen genießen, besonders natürlich, 
wenn es die ganz beliebten Speisen wie etwa Schnitzel, Thai Curry und 
Kaiserschmarrn gibt. 
FORUM: Vielen Dank für dieses Interview, das ja nur einen kleinen Einblick 
in die vielfältige Arbeit des Küchenteams geben konnte. Weiterhin gutes 
Gelingen!

Das Interview führte für das FORUM Ulrich Kretzinger 
am 4. April 2017



Unser FORUM hat mit dieser 40. Ausgabe einen runden Geburtstag. Seit 20 Jahren begleitet das Medium, das halbjährig 
vom Schulforum der Nymphenburger Schulen herausgegeben wird, in prägnanter Form das Leben und die pädagogischen 
Entwicklungen unserer Schule. Dabei kommen Schüler, Eltern sowie Lehrer zu Wort, die mit ihren unterschiedlichen Beiträgen 
ein Bild davon zeichnen, wie das Nymphenburger „tickt“. 

Anschauliche und gut verständliche Kurzinformationen über aktuelles sowie die fortlaufende Darstellung unseres Schulprofils 
waren dabei immer schon Eckpunkte des FORUM-Konzepts. Mit dieser Ausgabe wechseln wir die Perspektive und werfen 
den Blick auf einen Bereich unserer Schule, der bisher in diesem Blatt noch nicht präsent war. Die begrenzten Möglichkeiten 
erlauben dabei nur unvollständige Einblicke, jedoch stehen bei Interesse unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne für 
detailliertere Informationen zur Verfügung.

20 Jahre FORUM: Wie unsere Schule tickt!
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Sekretariat – Dreh- und Angelpunkt …

In einer Institution wie unserer ist eines klar: Ohne Sekretariat 
läuft gar nichts! Denn es ist die erste Anlaufstelle für jeden, 
der mit den Nymphenburger Schulen Kontakt aufnimmt. 
Ob persönlich oder telefonisch - die beiden Damen im 
Sekretariat, Frau Michaela Ryba und Frau  Maria Winkler, 
sind sozusagen die Visitenkarten unserer Schulen. Die 
Arbeit im Schulsekretariat gleicht einem bunten Strauß 
an Aufgaben, der neben den routinemäßigen Tätigkeiten 
nicht selten die eine oder andere Überraschung parat hält. 
Neben der Verwaltung der Schüler- und Lehrerakten, der 
Beantwortung unzähliger, höchst unterschiedlicher Fragen 
am Telefon, der Bearbeitung der Tagespost sowie der 

Korrespondenz, der Organisation der Schulbusse, der Ausgabe von Fahrkarten, dem Ausstellen von Befreiungen sind die 
beiden als rechte Hand der Schulleiterin und ihres Direktoratsteams zuständig für Terminabsprachen und Gästebetreuung. 
Stets freundlich und zuvorkommend meistern Frau Ryba und Frau Winkler dies alles mit Bravour. Selbst im größten Trubel 
behalten die beiden Damen im Sekretariat die Übersicht und nehmen sich ganz „en passant“ mit Geduld und Empathie 
der Sorgen und Nöte von Schülern, Eltern und Lehrkräften an.

Monika Florian

„Backstage“ – ohne sie läuft hier nichts …

Den Applaus erhalten immer die Protagonisten auf der Bühne. Schließlich stehen sie in der ersten Reihe. Doch dahinter gibt 
es eine ganze Reihe von Menschen, die weniger exponiert, aber mit ebenso großem Engagement, hoher Professionalität 
und Freude zum Gelingen der „Aufführung“ beitragen. Nicht nur im Theater, auch an unseren Schulen spielt der „Backstage-
Bereich“ eine maßgebliche Rolle. Deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen, Sie einmal „hinter die Kulissen“ zu führen und 
auf  einen kleinen Streifzug dorthin einzuladen: Schauen Sie der Verwaltung und dem Sekretariat über die Schulter, dem 
Küchenteam in den Topf und dem IT-Bereich auf die Tastatur. Gönnen Sie sich einen Einblick in die unermüdliche Arbeit der 
Hausmeister und des Reinigungspersonals und stecken Sie Ihre Nase einmal in die Bibliothek. Und spätestens dann werden 
Sie mir beipflichten, dass es höchste Zeit ist, all diesen guten Geistern unserer Schulen ein eigenes FORUM zu widmen und 
sie einmal ins Rampenlicht zu stellen – sie haben es mehr als verdient! 

Monika Florian
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Verwaltung: Finanzen und 
vieles mehr

Bei uns in der Verwaltung dreht sich alles 
rund ums liebe Geld: Schulgelder werden 
eingezogen, Rechnungen bezahlt und 
Klassenfahrten abgerechnet. Natürlich 
kümmern wir uns auch um die Abrechnung 
und Zahlung der Gehälter aller an der 
Schule Beschäftigten. Weiterhin erstellen 
wir Finanz- und Liquiditätspläne sowie 
den Jahresabschluss, der dann von 
einem Wirtschaftsprüfer geprüft wird. 
Bei Schulunfällen kommen die Schüler 
zu uns, damit wir die Unfallmeldungen 
aufnehmen und an die Versicherung 
weiterleiten können. Last but not least 
organisieren wir die Vermietung der 
Räume unserer Schulen, insbesondere 
der Sporthallen. 

Wenche von Petersdorff

IT – Support und Innovation 

Die wichtigste Aufgabe unserer beiden IT-Fachleute 
Armin Mühleck und Andreas Müller ist nicht aufzufallen. 
Denn wenn niemand ihre Anwesenheit bemerkt, heißt 
das, dass unsere IT-Systeme einwandfrei funktionieren.

Und das ist kein einfaches Unterfangen: Immerhin müssen 
in den Nymphenburger Schulen über 200 Rechner 
betreut werden, dazu mehrere LANs, WLANs, VLANs, die 
Telefone funktionieren über VoIP (Voice over IP), Heizung, 
Lüftung sind computergesteuert, nicht zu vergessen die 
Anbindung nach außen und vieles anderes mehr. 

Dabei geht es auch um rechtzeitige Updates der Software 
und die korrekte Einhaltung der Lizenzbestimmungen, 
wobei es nicht ganz einfach ist, bei der Vielfalt der für 
Unterricht und Verwaltung verwendeten Programme den 
Überblick zu behalten. 

Selbstverständlich gehen alle „User“ auch davon aus, dass 
sie einen Account mit korrekt zugewiesenen Berechtigungen 
in unserem Schulnetz haben. Und wenn einmal jemand 
einen Fehler macht, ist er heilfroh, wenn die IT-Abteilung 
beruhigend sagen kann, dass ja wegen der regelmäßig 
durchgeführten Sicherungen ein Datenverlust nicht zu 
befürchten ist.

So „ganz nebenbei“ läuft 
da beinahe schon die 
Modernisierung unserer 
technischen Ausstattung. 
2017 bedeutet das, 
dass derzeit das gesamte 
Schulgebäude mit 
roaming-fähigem WLAN 
und alle Unterrichtsräume 
mit Präsentationstechnik 
ausgestattet werden.

Dieser kurze, unvollständige Überblick zeigt schon, dass in 
einer modernen Schule dem Bereich IT eine rasch zunehmende 
Bedeutung zukommt. Eine enorme Herausforderung und 
Verantwortung für unsere IT-Fachleute! 

Heribert Lukowitz
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Bibliothek: Arbeit für Wissenserwerb und Lesefreude

Unsere Schulen verfügen über zwei modern ausgestattete 
Bibliotheken, die von Frau Filoni, Frau Forster, Frau Lindura und 
Herrn Strom (Leitung) betreut und verwaltet werden. Zu den 
vielen Aufgaben des Teams gehört es, den  Medienbestand zu 
pflegen und beständig zu aktualisieren, beispielsweise durch das 
Aussondern von alten und die Anschaffung von neuen Büchern. 

Speziell die Jugend- und Studienbibliothek im A-Trakt versteht sich im 
Sinne moderner Schulbibliotheken nicht nur als Lese- und Arbeitsraum, 
sondern auch als Ort für Begegnungen in ansprechendem 
Ambiente. Deshalb unterscheiden sich die Tätigkeiten hier zum Teil 
etwas vom Aufgabenbereich der Oberstufenbibliothek im E-Trakt. 
Dort findet sich vor allem wissenschaftliche Literatur, weshalb noch 
stärker  fachliche Beratung gefragt ist. Ansonsten stehen unsere 
Mitarbeiterinnen allen Schülern zur Einweisung in den digitalen 
Bibliothekskatalog zur Verfügung. Für Vorlesewettbewerbe und 
Unterrichtsprojekte in den Bibliotheken koordinieren sie zudem die 
Zusammenarbeit mit den Lehrkräften und tragen wesentlich dazu 
bei, Interesse und Freude am Lesen zu fördern.

Martin Strom

Küche & Kiosk: Gesunde Schule & Genuss

Ein Interview des FORUM mit dem Chefkoch und Leiter der Mensa, 
Herrn Albert Rieder:

FORUM: Wie viele Mitarbeiter umfasst die Küchenmannschaft?
HERR RIEDER: Mit mir sind es neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 
Herr Pfaff, unser zweiter Koch, Frau Ehrhardt, Frau Fuchs, Herr Rusa, 
Herr Sadowski, Frau  Santoro, Frau Schhunn und Frau Völkner, die für 
den Kiosk die Hauptverantwortung trägt.
FORUM: Wie lässt sich knapp Ihre routinemäßige Arbeit beschreiben?
HERR RIEDER: Wir kochen täglich etwa 700 Essen, immer zwei zur 
Auswahl. Etwa 70% davon sind frische Ware. Die Vorbereitungen 
beginnen ab 7:30 Uhr, gekocht wird ab 9:30 Uhr. Ab 11 Uhr bis 
14:15 Uhr kommen in mehreren Schichten die Schüler und Lehrer. Für 
etwa 60 bis 100 Personen gibt es immer auch ein vegetarisches Essen.  
Dazwischen ist der Kiosk in den vier Pausen zu versorgen.
FORUM: Wer ist verantwortlich für die Planung der Speisenpläne und 
die Organisation der Waren?
HERR RIEDER: Dafür bin ich verantwortlich. Der Speisenplan steht 
eine Woche vorher fest und damit auch die benötigten Lieferungen. 
Hierfür muss vorausschauend kalkuliert und immer wieder neu 
verhandelt werden. In der Praxis muss das Team dabei oft flexibel sein. 
Beispielsweise, wenn ein LKW mit benötigten Frisch-Produkten im Stau 
steht, kann plötzlich der ganze Zeitplan durcheinanderkommen.
FORUM: Welche sonstigen Aufgaben fallen zusätzlich zum Küchen- und 
Kiosk-Betrieb an?
HERR RIEDER: Das gesamte Jahr hindurch gibt es eine Vielzahl von 
Gelegenheiten, bei denen die Küche tätig wird. Angefangen von der 
Getränkeversorgung bei Elternabenden, Konferenzen, Vorträgen usw. 
bis hin zu warmen Gerichten jeglicher Art bei Schulfesten, Betriebsfeiern 


