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8. Newsletter
Elternbeirat am Karlsgymnasium München Schuljahr 2021 / 2022

München, im Juli 2022
Liebe Eltern,
die Ferien stehen vor der Tür! Wir blicken auf ein Schuljahr zurück, das für uns und unsere Kinder am
ehesten die Überschrift „Leben mit Corona“ trägt. Vieles konnte in diesem Schuljahr wieder stattfinden, allem voran der Unterricht in der Schule. Es hat mehr als gut getan, dass es wieder die Gemeinschaft und den direkten Austausch gab. Bei den Schulfahrten gab es mitunter Einschränkungen und
auch Ausfälle, das mussten wir verschmerzen. Die weitergehenden Sorgen, die uns Erwachsene besonders seit Februar dieses Jahres belasten und die schwer zu verdauen sind, wollen wir an dieser
Stelle nicht thematisieren.
Auch wir im Elternbeirat haben uns gefreut, seit April wieder zu echten Treffen zurückkehren zu können. Die Gespräche am Rande einer Sitzung und die damit verbundene Spontanität machen doch viel
von der Freude aus, die uns motiviert, gemeinsam fürs Karlsgymnasium dazusein.
Der Elternbeirat möchte in Zusammenarbeit mit der Schule eine Vortragsreihe „Berufsbilder“ organisieren. Die Veranstaltungen sollen gegen Ende des ersten Schulhalbjahres in der Schule stattfinden.
Wir wollen an vier Abenden die „Berufe dieser Welt“ vier verschiedenen Schwerpunkten zuordnen
und haben an folgende Strukturierung gedacht:
-

Technische Berufe und Naturwissenschaften
Soziale und medizinische Berufe, Mensch und Gesellschaft
Geisteswissenschaften, Wirtschaft und Recht
Kreative Berufe und Digitalisierung

Die Gesprächspartner und Referenten hoffen wir in unseren und Ihren Reihen zu finden. Wir würden
uns ausgesprochen freuen, wenn Sie sich für Ihr eigenes Berufsfeld an einem der Abende zur Verfügung stellen könnten. Unser Gedanke war, die Schüler am Karlsgymnasium nicht nur mit erfahrenen
Vertretern der Berufe sondern auch mit „werdenden Exemplaren“ (noch in der Ausbildung oder im
Studium) zusammenzubringen. Es sollen ausdrücklich nicht nur akademische Berufe vorgestellt werden.
Es ist dem Elternbeirat ein Anliegen, unseren älteren Schülern einen weiteren Horizont über die Erfahrungen an der Schule hinaus zu öffnen. Zielgruppe ist im wesentlichen die Q11, eine Verknüpfung mit
den P-Seminaren ist geplant.
An den Abenden sollen nach einer kurzen Einführung Gespräche in kleinen Gruppen stattfinden, die
einen Einblick in die jeweiligen Tätigkeiten ermöglichen. Welche Berufe wir dann jeweils vorstellen
können, hängt natürlich auch vom Zufall ab. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns für
die weitere Planung jetzt schon über Ihre Nachricht!
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Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung im vergangenen Schuljahr und möchten Sie heute schon zur
Wahl des neuen Elternbeirates am 6. Oktober 2022 in die Mensa einladen. Wählen Sie mit oder, noch
besser, wirken Sie bei uns mit!
Ihnen und Ihren Kindern gesunde und erholsame Wochen und schöne Sommerferien!
Mit herzlichen Grüßen

Anton Rädler
Vorsitzender
Elternbeirat Karlsgymnasium

