Europäische Schule München
Höhere Schule

März 2018
Sehr geehrte Eltern,
wir möchten Sie bitten, unten stehende Informationen über die Organisation der letzten Schulwochen im Juni/Juli 2018 zu beachten.
Wir sind bemüht, die Zeit bis zum Ende des Schuljahres bestmöglich zu nützen und einen weitgehend störungsfreien Unterricht zu gewährleisten. In den
letzten Wochen vor dem offiziellen Ferienbeginn sind sehr viele Lehrer mit mündlichen Abiturprüfungen beschäftigt. Um die Teilnahme der Lehrer/innen
an diesen Prüfungen sicherzustellen, muss der Schulbetrieb an bestimmte Rahmenbedingungen angepasst und wie folgt organisiert werden:

S1
S2
S3
S4

25.-26.06

27.06

28.06

29.06

02.-05.07

06.07

Unterricht gemäß
Stundenplan
(Ausräumen der
Schließfächer)

Meet Munich Day /
Projekttag
8.30-12.30 Uhr

Sportfest
8.30- 15.15 Uhr
(Ersatzprogramm bei
Schlechtwetter)

Projekttag im
Klassenverband
(Projekte,
Exkursionen etc.)

Unterrichtsfrei1)

Letzter Schultag mit
Zeugnisausgabe
8.20-9.00 Uhr2)

25.06-06.07

05.07
Zeugnisausgabe2)
17.00-18.00 Uhr
in der Aula

04.-08.06

S5

Semestertests
11.-22.6

S6

Semestertests

11.6-22.6
Unterricht nach Stundenplan
(Ausräumen der
Schließfächer)
25.-26.06
Unterricht gemäß
Stundenplan
(Ausräumen der
Schließfächer)

Berufspraktikum
27.-29.6

02.-05.07

06.07

Berufsberatung

Unterrichtsfrei3)

Letzter Schultag mit
Zeugnisausgabe
8.20-9.00 Uhr2)

1) Für s1-s2 wird am 2. und 3.7. von 8.30 – 12.30 Uhr für eine begrenzte Schülerzahl eine Betreuung auf freiwilliger Basis angeboten. Nähere Informationen folgen.
2) Im Falle von Abwesenheiten kann das Zeugnis, das ebenfalls über Web-Parents eingesehen werden kann:
 mit Vollmacht z.B. an einen anderen Schüler ausgehändigt werden
 am 9. und 10. Juli um 9.00-12.00 Uhr, bzw. im neuen Schuljahr in der Schule abgeholt werden.
3) Schüler werden über individuelle Berufsberatungs-Angebote informiert, die sie in dieser Woche in Anspruch nehmen können

Mit freundlichem Gruß

Anton Hrovath
Direktor Höhere Schule

European School Munich
Secondary School
March 2018
Dear Parents,
We would be grateful if you could please take note of following information concerning the organisation of the end of this school year 2017/18.
We are trying to organise the time up to the end of the school year in the best possible way in order to ensure that, as far as possible, normal teaching
can take place. In the last weeks of school, however, a large number of teachers are involved in the Baccalaureate oral exams. In order to allow
teachers to manage these important exams, the school has had to adjust to certain requirements and will be organized as follows:

S1
S2
S3
S4

S5

S6

25.-26.06

27.06

28.06

29.06

Normal lessons
(lockers to be
emptied)

Meet Munich Day /
Project Day
8.30am-12.30pm

Sporting event
8.30am- 3.15pm
(alternative programme
in case of bad weather)

Class project day
(projects, excursions
etc.)

04.-08.6

11.-22.6

25.06-06.07

Semestertests

Normal lessons
(lockers to be
emptied)

Work experience

11.-22.6

25.-26.6

27.-29.06

Semestertests

Normal lessons
(lockers to be
emptied)

Careers guidance

02.-05.07
No lessons

1)

06.07
Last school day.
Reports are handed out to
students2)
8.20-9.00am

05.07
Reports are handed
out to students2)
5.00 -6.00pm
in the Aula
02.-05.07
No lessons3)

06.07
Last school day.
Reports are handed
out to students2)
8.20-9.00am

1) On 2nd and 3rd July from 8.30 – 12.30pm we are offering an activity programme for s1-s2 pupils (restricted number of participants). Further information will follow.
2) In the case of a student’s absence, the report can be accessed on web-parents or collected

By another student upon presentation of written authorization (Vollmacht)

In school on 9th and 10th July between 9.00 -12.00am or at the start of the new school year
3) Students will be informed about individual career activities that they can do during this week.

Kind regards

Anton Hrovath
Director Secondary School

