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→

 

Elterntaxi-Einfahrt auf den Parkplatz bitte gegen den Uhrzeigersinn – Halten auf der 

markierten Fläche (Platz für 2 Autos), Kind ist beim Anhalten bereit zum Aussteigen. 

Vorwärts weiter gegen den Uhrzeigersinn den Parkplatz verlassen. Vielen Dank! 

 

 

Einen Vordruck für Entschuldigungen finden Sie auf 

unserer Homepage. 

 

Keine Beurlaubungen für Casting Shows jeder Art.

mailto:info@mpg-online.de
mailto:nachname@mpg-online.de
http://www.mein-mpg.de/
https://www.astradirect.de/portal.html
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Der Schulleiter prüft das Anliegen und gibt es anonym an EBR weiter.

8. 

Die Schule greift nur dann ein, wenn der 

schulische Kontext bei sozialen Medien im Vordergrund steht, sonst nicht. Generell sind hier Sie 

als Erziehungsberechtigte in der Pflicht, klare Regeln mit ihrem Kind und am besten mit den 

anderen Eltern der Klasse zu vereinbaren.  

 

Die App bitte täglich nach 16:00 Uhr checken.  

 

Liebe/r Frau/Herr …,  

 

Ich habe eine Rückfrage dazu, was zu Thema XY bei mir zuhause ankam.  

Können wir bitte kurz telefonieren, um einen Abgleich vorzunehmen? 

 

Sie erreichen mich unter: XXX XXX oder mobil unter: XXXX XXXX XXXX 

Ich bin erreichbar Mo – Fr ab 17 Uhr im Festnetz oder ab 13 Uhr mobil. 

 Vielen Dank für Ihren Rückruf. Mit freundlichen Grüßen Mustermann 
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Konflikte werden, wenn möglich, immer zwischen den Parteien geklärt, 

zwischen denen sie entstanden sind.

 →

 

 

Ziel: komplette Selbstständigkeit bis spätestens Ende Klasse 6 

 

 

https://www.astradirect.de/portal.html
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• 

Stattdessen siehe Homepages VVS und Busunternehmen Fischle).

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Auch möchten wir Sie herzlich darum bitten, in nicht dringenden Angelegenheiten erstmal 

abzuwarten (z.B. Schließfächer), normalerweise kommen über die Klassenlehrer*innen die 

Informationen, sobald das Sekretariat freie Kapazitäten hat.  

Wenn doch Fragen oder Probleme auftauchen, legen Sie diese erstmal in die Hand ihrer Kinder, 

damit die Kinder Eigenverantwortung lernen und selbst beim Klassenlehrer oder im Sekretariat 

nachfragen. 

Vielen Dank für Ihre Verständnis und Ihre Hilfe dabei, unsere Sekretärinnen gesund und 

leistungsfähig fürs MPG und seine Schüler zu halten!  

 

 

 

Das Schulleitungsteam des MPGs wünscht Ihnen und Ihrem Kind schöne Sommerferien 

und einen guten Start ins neue Schuljahr! 

mailto:sebastian.bammer@apetito.de
mailto:lueber@mpg-online.de

