
Der Start ins neue Schuljahr ist in entspannter Atmosphäre 
sehr gut verlaufen. Nach erfolgreicher Konzeption und 
Umsetzung vielfältiger Schulentwicklungsmaßnahmen in 
den letzten drei Jahren leiten wir im laufenden Schuljahr 
in eine Konsolidierungsphase über, ohne jedoch die 
neuen Herausforderungen, die uns mit den Reformen am 
Gymnasium ins Haus stehen, aus dem Blick zu verlieren.

Nach dreijähriger Entwicklung und Evaluation ist die 
Pilotphase der Lernateliers beendet. Dieses inzwischen 
bewährte Modell der Lernorganisation kann nun erstmals 
auf die kompletten Jahrgangsstufen 6, 7 und 8 ausgeweitet 
werden, wenngleich der Prozess nicht abgeschlossen ist 
und mit Sicherheit der einen oder anderen Modifikation 
bedarf. Zur Professionalisierung werden die Ergebnisse 
der laufenden Evaluationen verwendet. Flankierend finden 
kontinuierlich spezifische Fortbildungen für Mentoren statt. 
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Individuell und gemeinschaftlich …

Die stetige Fortentwicklung unseres pädagogischen Konzepts mit den positiven Ergebnissen bei der individuellen 
Förderung unserer Schüler steht im Fokus dieser neuen Ausgabe des FORUM. Daneben werfen wir einen Blick auf unser 
Gemeinschaftsleben innerhalb unserer Schule und außerhalb in Solidarität mit anderen Menschen, die unseren Horizont 
in die Welt hinaus öffnen. In prägnanter Form erhalten Sie streiflichtartig einige Eindrücke von unterschiedlichen Aktivitäten 
unseres bunten Schullebens. Wenn Sie genauere Informationen zu den diversen Themen erhalten wollen, stehen Ihnen die 
Mitglieder des Schulforums und die jeweiligen Autoren als Gesprächspartner gerne zur Verfügung. 

Konsolidierung und Fortschritt

Unser Angebot für begabte Schülerinnen und Schüler, mit 
dem IB (International Bacclaureate) einen international 
anerkannten Abschluss zusätzlich zum Abitur zu erwerben, 
stößt auf großes Interesse. In diesem Schuljahr läuft  
bereits der dritte Kurs (Kohorte genannt) in Folge mit 
stetig wachsender Nachfrage nach dem auf zwei Jahre 
angelegten „IB Diploma Programme“, das den Absolventen 
die Tür zu den international führenden Universitäten öffnet. 
Beide Abschlüsse gleichzeitig zu erreichen verlangt höchste 
Leistungsbereitschaft, Disziplin, Durchhaltevermögen und 
Organisationstalent. Dass sie über diese Eigenschaften 
verfügen, haben die Oberstufenschülerinnen  und -schüler 
der ersten Kohorte im Juni 2014 mit bestandenem IB und 
einem Notendurchschnitt von 1,5 im bayerischen Abitur 
eindeutig bewiesen. Wir sind stolz auf unsere IB-Pioniere und 
gratulieren ganz herzlich zu ihrem Erfolg. 

...wie die Schüler und Lehrer am SMV-Seminar in Oberammmergau

Gemeinsam durchstarten...



sowie ein inhaltliches Konzept zu schaffen, das es den 
Schülerinnen und Schülern erlaubt, die in den Lernateliers 
erworbenen Kompetenzen selbstständig anzuwenden. Zwei 
Klassen werden dieses Modell noch in diesem Schuljahr 
erproben.

Weitere Arbeitsgruppen beschäftigten sich mit dem Lernen 
an außerschulischen Lernorten, der Werteerziehung und der 
Zusammenarbeit von Klassenleitern und Klassenbetreuern. 

Die Ergebnisse der VII. Zukunftswerkstatt wurden am Buß-  
und Bettag im Rahmen eines Pädagogischen Tages dem 
Kollegium sowie den Vertretern der SMV und des Elternbei-
rats in Form von Workshops vorgestellt und mit ihnen 
diskutiert. Die SMV stellte in diesem Rahmen ein Konzept 
für einen Aktionstag „Schüler unterrichten Schüler“ vor, das 
sie bei ihrem Seminar in Oberammergau entwickelte. Die 
Lehrkräfte nahmen den Vorschlag der Schülerinnen und 
Schüler positiv auf.

Susanne Stocker

Forum	 	 	 	 	 						Seite	2	 	 	 Nr. 35

Zukunftswerkstatt und Pädagogischer Tag

Am ersten Novemberwochenende trafen sich in Feldkirchen-
Westerham Schulleitung, Lehrkräfte und Sozialpädagogen 
wieder zu einer Zukunftswerkstatt -  seit 2010 bereits 
der siebten in Folge - um das Pädagogische Konzept der 
Nymphenburger Schulen weiterzuentwickeln. Im Mittelpunkt 
standen dabei die Lernateliers und die Mittelstufenklassen 
mit dem Grundanliegen, die Begabungen und die 
Selbstständigkeit unserer Schüler mit hierzu erfolgreich 
erprobten Methoden noch intensiver individuell zu fördern.

Bei den nun flächendeckend von Klassenstufe 6 mit 8 
etablierten Lernateliers wurde die Vereinheitlichung von 
Verfahrensweisen angestrebt und an der Organisationsstruktur 
gearbeitet. Beispielsweise wurde über die Materialien 
diskutiert, die den Schülern zum Üben und Vertiefen zur 
Verfügung stehen. Künftig werden sich so genannte Fach-
Coachs darum kümmern, dass alle Lernateliers über 
Materialien verfügen, die unterschiedliche Lernzugänge 
berücksichtigen und nach Leistungsniveaus gestuft sind.

Da ab der Jahrgangsstufe 9 Lernatelierstunden nicht mehr 
explizit im Stundenplan vorgesehen sind, galt es für die 9. 
und 10. Jahrgangsstufe einen organisatorischen Rahmen 

Eine positive bildungspolitische Perspektive eröffnet der LehrplanPLUS, der in diesem Schuljahr in der Grundschule eingeführt 
wurde und ab dem Schuljahr 2017/18 am Gymnasium zum Tragen kommen wird. Diese neue Lehrplangeneration mit 
inhaltlich abgestimmten Lehrplänen für alle allgemein bildenden Schulen orientiert sich an den Bildungsstandards der 
Kultusministerkonferenz und ist auf den Erwerb von Kompetenzen ausgerichtet.  Der LehrplanPLUS  verbindet den aktiven Erwerb 
von Wissen und Kompetenzen und lässt mehr Zeit und Raum als bisher für konkrete Anwendungssituationen, insbesondere 
in Übungs-, Vertiefungs- und Vernetzungsphasen wie z.B. in Projekten, individuellen Lernzeiten oder fächerübergreifenden 
Workshops. Wir realisieren diese Optionen an den Nymphenburger Schulen kontinuierlich seit geraumer Zeit und haben 
dafür  zahlreiche Expertisen erarbeitet. Mit anderen Worten: Wir sind den Entwicklungen zuvorgekommen und können uns 
bereits jetzt mit Kraft und Kreativität der Ausgestaltung eines Nymphenburger Modells der gymnasialen „Mittelstufe Plus“ 
widmen.

Monika Florian
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Unser Elternbeirat: Neuwahl und Kontinuität

Die abgelaufene Wahlperiode des Elternbeirats war von dem 
Schwerpunktthema „Sucht und Suchtprävention“ geprägt. Im 
Rahmen dieses Themas wurden die vier  Aspekte „Rauchen, 
Trinken und mehr ...“, „Medienkompetenz und Mediensucht“, 
„Essstörungen als Sucht“ und „Aufputschmittel – Hirndoping 
für unsere Kinder“ beleuchtet. Dieses abgeschlossene Projekt 
wie auch die „regulären“ Themen der Elternbeiratsarbeit 
an den Nymphenburger Schulen stellte der amtierende 
und wiedergewählte Vorsitzende des Elternbeirats, Uwe 
Achterholt, im Rahmen der Veranstaltung zur Wahl des neuen 
Elternbeirats am 4. November 2014 den Anwesenden vor.

Die bisherigen Mitglieder des Elternbeirats, die zur Wahl 
angetreten sind, wurden mit großer Mehrheit von den 
Anwesenden wieder in das Gremium gewählt. Darüber 
hinaus wagen vier neue Mitglieder den Sprung in die aktive 

Arbeit im Elternbeirat. Alle gemeinsam bedanken sich für 
das in sie gesetzte Vertrauen und sind hoch motiviert, die 
Vertretung der Elternschaft an den Nymphenburger Schulen 
für die Amtszeit von zwei Jahren zu übernehmen.

Der neue Elternbeirat wird auf einer Klausurtagung im 
Januar 2015 über die Schwerpunkte seiner Arbeit in 
dieser Wahlperiode diskutieren. Das erste Thema steht 
jedoch schon fest: Das neue Konzept der Mensa in den 
Nymphenburger Schulen, verbunden mit der Neubesetzung 
der Küchenleitung, hat den Elternbeirat veranlasst, das 
Thema „Gesunde Ernährung in der Schule“ zum Gegenstand 
einer Veranstaltung zu machen. Sie können sich auf einen 
spannenden Abend Anfang Februar 2015 freuen!

Uwe Achterholt

Flüchtlingshilfe – mit vereinter Solidarität
Als Schule verschließen wir die Augen angesichts der 
dramatischen Flüchtlingssituation in München nicht. In 
vielen Unterrichtsstunden wurde bereits  über das Thema 
gesprochen und wir wissen:  Der schönste Beitrag zu 
einer Willkommenskultur in München ist – neben den 
sehr notwendigen materiellen Hilfen – vor allem die 
menschliche Begegnung. So gab es bereits erste  gelungene 
Aktionen, wie beispielsweise Sport- und Kunstaktionen von 
Oberstufenkursen im provisorischen Flüchtlingslager beim 
Kapuzinerhölzl.
 
Momentan denken viele über weitere Möglichkeiten nach. Im 
Ethikunterricht gab es z.B. Überlegungen zu einer Einladung 
von Flüchtlingen und Asylbewerbern in unsere Schule. Wie 
die Fachleute uns versichern, ist hier aber vor allem  ein 
langfristiges Engagement wichtig. Ein solches leisten z.B. die 
„Münchner Mentoren“ (www.münchner-mentoren.de), die 
ehrenamtliche Vormundschaften und Patenschaften für junge 
Flüchtlinge übernehmen und dringend Freiwillige suchen 
- aber eben Erwachsene, die ein solches Engagement für 
mindestens ein Jahr garantieren können. 
Da noch nicht abschätzbar ist, welche Beiträge 
Mitglieder unserer Schulgemeinschaft längerfristig leisten 
können, gehörte zu unseren ersten Maßnahmen eine 
Soforthilfe für Versorgungsgüter, welche die in unserer 
Stadt lebenden Flüchtlinge dringend benötigen. Das 
P-Seminar Q12 „Kultur- und Eventmanagement“ unter 

der Regie von Theresia Burghard startete in der ersten 
Novemberwoche eine große Spendenaktion. Alle 
„Nymphenburger“ waren dazu aufgerufen, brauchbare 
Alltagsgegenstände wie z.B. Hygieneartikel, Kleidung 
und Spielzeug zur Sammelstelle in der Aula der 
Nymphenburger Schulen zu bringen. Anschließend wurden 
die Spenden sortiert und der Inneren Mission übergeben. 
Ganz herzlich bedanken sich die Schüler des P-Seminars 
bei allen fleißigen Spendern, die dieser Aktion zu einem 
großen Erfolg verholfen haben. Sie freuen sich, dass sie mit 
den zahlreichen Spenden dazu beitragen durften, einige 
Flüchtlinge in dieser so belastenden Phase ihres Lebens zu 
unterstützen. Anregungen für weitere Aktionen nehmen wir 
gerne entgegen!

Christian Sautier



als auch im Freien stattfinden. Informationen über die in 
diesem Jahr unterstützten Projekte erhalten Sie auf dem 
Weihnachtsbazar sowie unter  
www.nymphenburger-schulen.de > Schulleben > Bazar.

Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen und Ihre tatkräftige 
Unterstützung!
   Carmen Jung und das Bazar-Team

Herzliche Einladung zum

am Samstag, dem 13. Dezember 2014, von 11.00 bis 
14.30 Uhr.  

Unsere Schülerinnen und Schüler bieten schöne 
selbstgebastelte Geschenke an, kleine Leckereien und 
selbstverständlich einen Punsch zum Aufwärmen. Außerdem 
wird es auch eine Reihe musikalischer Köstlichkeiten geben. 
Wie in jedem Jahr wird der Bazar sowohl in der Pausenhalle 
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SMV-Seminar 2014 mit neuen Ideen

Julia Hamm in einer Schule 
in Kambodscha, die durch 
unseren Weihnachtsbazar 
gefördert wird

Was mit einem Planspiel beim SMV-Seminar vom 13. bis 15. 
November 2014 begann, wurde bald zu einer realistischen 
Idee und der „Schüler-unterrichten-Schüler-Tag“ von einer 
mutigen Vision zu einem konkreten Plan. Dieser sieht vor: 
Oberstufenschüler gestalten einen eintägigen Kurs für 
andere Schüler. Inhalte sind sowohl aktuelle Schulfächer 
als auch Rhetorik, Fotografie oder Projektmanagement. Die 
Teilnehmer können sich individuell entscheiden, welchen 
Kurs sie belegen, die Kursleiter neue Erfahrungen sammeln. 

Dies ist nur eine von zahlreichen neuen Ideen aus dem 
diesjährigen SMV-Seminar. Besonders beeindruckend war 
der Abend mit den Vertretern der Hilfsprojekte, die extra 
nach Oberammergau angereist waren, um den Schülerinnen 
und Schülern ihre Projekte vorzustellen. Erst nach intensiver 

Diskussion wurde in einer langen Sitzungsnacht die Verteilung 
des Erlöses des diesjährigen Weihnachtsbazars auf sechs 
verschiedene Hilfsorganisationen beschlossen.

Drei intensive, lehrreiche, spannende und lustige Tage in 
Oberammergau, bei denen die 33 engagierten Schülerinnen 
und Schüler  von den frisch gebackenen Verbindungslehrern, 
Christina Bergers und Daniel Tan, sowie von Christian 
Sautier, dem SMV-Betreuer, begleitet wurden, brachten eine 
ganze Menge vorzeigbarer Ergebnisse hervor. Beachtung 
fanden sie bei der Präsentation vor dem Lehrerkollegium und 
Vertretern des Elternbeirats am Pädagogischen Tag.

Julia Hamm, Celine Schiefer, Christina Bergers




