Hauptschule an der Toni-Pfülf-Str. 30
Liebe Eltern,
auf den folgenden Seiten erhalten Sie wieder unsere
Nachrichten, die jeweils aktuell auf unserer Homepage
veröffentlicht werden, in gedruckter Form.
Mit freundlichen Grüßen
Clemens Hauck
28. Juli 2009

München, 1. August 2009
persönlich verabschieden. Wir wünschen ihnen allen viel
Glück und Erfolg in ihrem weiteren Leben.

Urkunden, Medaillen - "Freie Fahrt für 1er Schüler!“
Am vorletzten Schultag versammelt sich unsere Schule
wieder in der Aula um die besten Schülerinnen und
Schüler zu ehren. Ehrenurkunden warten auf die Sportler der Bundesjugendspiele, Medaillen und Urkunden
auf die Sieger des Fußballturniers und Preise für die
Gewinner des diesjährigen Kunstwettbewerbes. Erstmals werden auch die Schülerinnen und Schüler mit
dem besten Notendurchschnitt der Klasse mit einer zusätzlichen Urkunde geehrt.

15. Juli 2009
Übergabe in den 7. Klassen

Übrigens - sehr gute Schulleitungen lohnen sich immer.
Wie das Bayerische Kultusministerium meldet auch in
den Ferien: Allen bayrischen Schülerinnen und Schülern
mit mindestens einer "Eins" im Zeugnis spendiert heuer
die Bahn am 3. August 2009 einen Tag lang freie Fahrt
mit allen Regionalzügen.
24. Juli 2009
Abschlussfeier der 9. Klassen 2009
Der leicht veränderte Wahlkampfslogan des amerikanischen Präsidenten Barack Obama war Motto der diesjährigen Abschlussfeier. Sowohl im Blick zurück als auch
nach vorne ist die positiv optimistische Einstellung gegenüber neuen Aufgaben, Schwierigkeiten und Herausforderungen die richtige.
Mit Ansprachen, Sketchen und musikalischen Auftritten
erhielt die offizielle Übergabe der Abschlusszeugnisse
einen festlichen Rahmen. Alle 45 Neuntklässler haben
den erfolgreichen Hauptschulabschluss erreicht. Darauf
können sie stolz sein. Wie jedes Jahr erhielten alle Absolventen einen Dokumentenordner mit Zeugnissen und
Zertifikaten und von der Landeshauptstadt ein MünchenBuch.
Beim anschließenden Stehempfang mit Buffet in der
Eingangshalle konnten sich die Abschlussschüler noch
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Ab der 7. Klasse führen unsere Schülerinnen und Schüler ein sogenanntes Portfolio über ihre Berufsorientierung. Darin stellen Sie ihren persönlichen Weg zu Ihrer
Berufsfindung das. Formulare zur Einschätzung der
eigenen Fähigkeiten gehören genauso dazu wie Beschreibungen und Berichte von den verschiedenen Erkundungen und Praktika. Eltern, Verwandte und Freunde können und sollen die Einschätzungen ergänzen. Ein
wichtiger Bereich im neuen Zukunftsordner ist die
Sammlung der Dokumente, Zeugniskopien und Zertifikate von besonderen Kursen.

Der Zukunftsordner wird in der Schule verschlossen
aufbewahrt um jederzeit für Besprechungen mit der Berufsberaterin griffbereit zu sein. Er ist für künftige Bewerbungen eine wichtige Hilfe und gewissermaßen eine
Visitenkarte im Bewerbungsgespräch. Deshalb muss er
unbedingt sehr ordentlich geführt werden. Mit individuellen Fotos und grafischen Darstellungen der erhält der
Zukunftsordner eine persönliche Note.
In Kooperation von Staatlichem Schulamt und dem städtischen Schulreferat wurde der nun vorliegende Zukunftsordner entwickelt und grafisch ansprechend gestaltet. Wir wünschen den Siebtklässlern viel Erfolg damit.
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Mit dem Elternbeirat viel Spaß bei der Schulparty
Heute war es so weit. Die eifrigen Mütter im Elternbeirat
wollten unserer Schülerschaft wieder eine tolle Party
bereiten. Und das ist ihnen sichtlich gelungen. Dekorativ
wurde die Eingangshalle in verschiedene Partyzonen
eingeteilt. Es gab eine Chillecke mit Sofas und Sesseln.
Der DJ Mr. Clou legte professionell die gewünschte Musik zum Tanzen auf. Für Essen und Trinken war natürlich auch gesorgt. Exotische, selbstverständlich alkoholfreie Cocktails fanden bei den Großen und Kleinen reißenden Absatz. Ein ganz besonderes Angebot war der
Hotdog-Stand von funfood.
Die Stimmung steigerte sich dann noch deutlich, als die
Breakdancegruppe "Sankofa Crew" die Zuschauer ins
Staunen versetzte. Jetzt gab es kein Halten mehr - fast
jeder wollte und konnte nun sein tänzerisches Talent im
Trubel auf der Tanzfläche ausprobieren und zeigen.
Bis zum Ende sah man nur fröhliche und strahlende
Gesichter. Ein ganz großes Dankeschön gilt deshalb
den überaus aktiven Mitgliedern des Elternbeirates. Und
auch den Lehrkräften, die mit Spaß bereitwillig ihren
zusätzlichen Aufsichtsdienst leisteten, dürfen wir dankbar sein - ohne sie alle hätte die Party nicht stattfinden
können.
29. Mai 2009
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taschen. Dafür gab es einen weiteren Sonderpreis von
100 €.
Die Schülerfirmen auf Platz 4 gingen jedoch auch nicht
leer aus. Sie erhielten mit Ihrer Urkunde wie alle Teilnehmer der Firmmesse einen Gutschein über 120 €. Nur die
Platzierungen und den materiellen Gewinn zu bestaunen
wäre allerdings zu oberflächlich. Über ein halbes Jahr
haben die Schülerfirmen mit ihren Geschäftsideen zugebracht. Mit dem Projekt sollten sie praktisch die betriebliche und wirtschaftliche Realität nachspielen und erfahren.
Schlüsselqualifikationen wie Einsatzbereitschaft und Kreativität, Teamfähigkeit und Selbständigkeit, Zuverlässigkeit
und Ausdauer wurden dabei gefordert und gefördert. Die
Begegnung mit den Mitbewerbern aus anderen Schulen
bereicherte und relativierte die bisherigen Erfahrungen.
Die Präsentation im Vorentscheid und bei der firm-Messe
stellte eine große Aufgabe dar. Diese Herausforderung
anzunehmen und zu bewältigen, macht alle beteiligten
Schülerfirmen, Schülerinnen und Schüler zu Gewinnern.
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mit 7 anderen Schülerfirmen auf Platz 4 - Soapee
siegt bei firm-Messe 2009
Vielleicht hatte sich unsere Schülerfirma auch mehr
erhofft, als sie sich mit ihrem Messestand, ihrem Vortrag
der Geschäftsführer und ihrem intensiv geübten Werbespot auf der firm-Messe 2009 in der Handwerkskammer
präsentierte. Neidlos müssen wir anerkennen, dass in
diesem Jahr andere besser waren.
Den glücklichen Siegern dürfen wir an dieser Stelle
gratulieren: Platz 1 mit 500 € ging an die Schülerfirma
Soapee der Hauptschule am Winthirplatz. Ein Preisgeld
von 300 € erhielt die Schülerfirma BIKE SCHROTT AG
der Hauptschule an der Peslmüllerstraße auf dem 2.
Platz. Sie wurde außerdem mit dem Sonderpreis der
Handwerkskammer mit zusätzlich 200 € belohnt. Die
Firma Süße Früchtchen der Hauptschule an der Zielstattstraße gewann mit dem 3. Platz 100 €. Die zweitbeste Handwerksleistung sah die Jury der Handwerkskammer bei der Firma Bigsmile der Hauptschule am
Inzellerweg mit ihren selbstgenähten iPod- und HandyRedaktion: Clemens Hauck, Rektor

Dass dazu die engagierte Unterstützung kompetenter und
geduldiger Lehrkräfte erforderlich ist, das wissen die Insider und das ahnen die Jury und die Gäste der firmMesse. Unseren beiden firm-Lehrerinnen Frau Dittrich
und Frau Vogt gilt deshalb auch unser besonderer Dank.
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der Hauptschule an der Toni-Pfülf-Straße 30 e.V.
Raiffeisenbank München-Nord eG,
Bankleitzahl 701 694 65, Kontonummer 5495
Unterstützen auch Sie bitte mit Ihrer Spende an den gemeinnützigen Förderverein die Projekte und Maßnahmen
unserer Schule! Herzlichen Dank!
Selbstverständlich erhalten Sie eine Spendenquittung.

www.hspfuelf.musin.de

Seite 2

