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5. Informationsbrief im Schuljahr 2019/20 
 

München/Moosach, 13. März 2020 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

die letzten Tage haben gezeigt, dass die Ausbreitung des sog. Corona-Virus und die politischen Kon-
sequenzen daraus massive Auswirkungen auf unser tägliches Leben haben. Am heutigen Vormittag 
hat die Bayerische Staatsregierung bekannt gegeben, dass alle Schulen ihren Unterrichtsbetrieb bis 
zum Ende der Osterferien einstellen müssen. Auch alle anderen schulischen Veranstaltungen kön-
nen nicht stattfinden. Somit müssen grundsätzlich alle Schülerinnen und Schüler ab Montag, dem 
16.03.2020, bis einschließlich Sonntag, dem 19.04.2020 (Ende der Osterferien), der Schule fernblei-
ben. 
 
NOTFALLBETREUUNG 

Die Staatsregierung hat festgelegt, dass an Gymnasien für die Jahrgangsstufen 5 und 6 eine Notfall-
betreuung eingerichtet wird, um in Bereichen, die für das Gesamtsystem unbedingt nötig sind, auf 
die Arbeitsfähigkeit der Eltern zurückgreifen zu können. Dazu zählen insbesondere die Gesundheits-
versorgung, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der Ge-
fahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst) sowie die Sicherstellung der öffentlichen Infrastruktur 
(Telekommunikation, Energie, Wasser, Öffentlicher Nahverkehr, Entsorgung). Voraussetzung für 
eine Notfallbetreuung ist, dass beide Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler, im Falle 
von Alleinerziehenden der Alleinerziehende, in diesen Bereichen tätig ist.  

Die Voraussetzung für die Teilnahme Ihres Kindes an der Notfallbetreuung des GMM ist eine ent-
sprechende Bescheinigung, die Sie bitte Ihrem Kind mitgeben, ggf. können Sie am Montagmorgen 
ab 7.15 Uhr im Sekretariat nachfragen. Die Betreuung beginnt am Montag, dem 16.03.2020, um 
8.00 Uhr, Treffpunkt ist der Multifunktionsraum 0-090 im Erdgeschoss, sie endet um 13.00 Uhr. Falls 
es unbedingt nötig ist, wird es anschließend für diese Kinder, wenn sie zugleich bei der OGTS ange-
meldet sind, bis 16.15 Uhr eine Nachmittagsbetreuung geben.  

Die ergriffenen Maßnahmen sind nur sinnvoll, wenn der Grundsatz der Schulschließung aufrecht 
erhalten wird. Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob eine Notfallbetreuung wirklich nötig ist. Diese ist 
auch nur möglich, wenn keine Verdachts- oder Krankheitsfälle sowie keine Rückkehr aus einem sog. 
Corona-Risikogebiet vorliegen. Weichen Sie bitte auch nicht auf die Großeltern aus, da diese Gene-
ration zu den gefährdeten Personengruppen gehören. Vielmehr sollten nachbarschaftliche Ange-
bote zur Betreuung der Kinder genutzt werden. 
 
ABITURPRÜFUNGEN 2020 

Das Absolvieren der Abschlussprüfungen steht im besonderen Blickpunkt des Kultusministeriums. 
Zugesichert wurde bereits, dass für den diesjährigen Abiturjahrgang keine Nachteile entstehen dür-
fen. Derzeit arbeiten die zuständigen Abteilungen an Lösungen. Sobald wir dazu mehr wissen, wer-
den wir das Ihnen über das Elternportal bzw. über die Lernplattform mebis bekannt geben. Auch 
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hier ist also etwas Geduld und Gelassenheit nötig. Unbedingt wichtig ist es aber, dass unsere Schü-
lerinnen und Schüler der Q12 engagiert und pflichtbewusst die digitalen Lernmöglichkeiten nutzen! 
 
NUTZUNG DER DIGITALEN PLATTFORM MEBIS 

Nachdem sich die Entscheidung der Staatsregierung in den letzten Tagen schon angekündigt hat, 
haben wir, beginnend in der Oberstufe, Vorbereitungen getroffen, ersatzweise digitale Lernmög-
lichkeiten zu nutzen. Heute wurde auch in den Klassen 5-10 abgefragt, welche Schülerinnen und 
Schüler keinen gültigen mebis-Account haben. Nur diese bekommen noch heute (im Einzelfall spä-
testens am Montag) die nötigen Zugangsdaten und Hinweise zum Vorgehen bzw. haben sie diese 
bereits bekommen. Alle anderen Schülerinnen und Schüler haben bei der heutigen Abfrage ange-
geben, dass sie über funktionierende Zugangsdaten verfügen.  

Auf der Lernplattform mebis finden alle Schülerinnen und Schüler ab Anfang der Woche ihre Klasse 
in Form eines „Klassenkurses“, der wiederum alle Fächer umfasst. In jeweils ihren Bereichen werden 
die Fachlehrkräfte Aufgaben, Materialien aller Art einstellen, die verpflichtend zu bearbeiten sind. 
Manchmal wird es nötig sein, dass Ihr Kind Lösungen etc. hochlädt, die dann die Lehrkraft einsehen 
kann. Ebenso ist es möglich, fachbezogen mit der Lehrkraft zu kommunizieren.  

Falls Klassen in einzelnen Fächern schon länger mit mebis arbeiten, wird es zusätzlich zum Klassen-
kurs den gesonderten Kurs weiterhin geben. In der Q11 und Q12 haben die Lehrkräfte bereits für 
ihr Fach Kurse eingerichtet, die nach und nach mit Materialien gefüllt werden. 

Bitte haben Sie etwas Geduld! Aufgrund der plötzlichen und umfassenden Nutzung dieser digitalen 
Plattform ist diese heute und wahrscheinlich auch noch am Wochenende überlastet. Wir gehen aber 
davon aus, dass Ihre Kinder ab Anfang der Woche ihren Kurs nutzen können und sind dann schon 
auf die Rückmeldung gespannt. Falls Ihr Kind am Montag immer noch keine (neuen) Zugangsdaten 
über das Elternportal bekommen hat, melden Sie sich bitte unbedingt telefonisch im Sekretariat 
(Öffnungszeiten s.u.). 

PRAKTIKUM DER 9. JAHRGANGSSTUFE 

Solange die Schule geschlossen ist, werden auch keine Betriebspraktika von Schülerinnen und Schü-
lern gefordert. Falls im Einzelnen von Betrieben überhaupt Praktika zugelassen werden, sollten Sie 
diese Angebote in Hinblick auf die Durchführbarkeit überprüfen. 

SCHULISCHE AUSTAUSCHPROGRAMME UND FAHRTEN 

Bereits gestern haben wir in Absprache mit unseren spanischen Partnern entschieden, dass die 
Fahrt nach Zaragozza nicht stattfinden kann. Es ist davon auszugehen, dass auch die Fahrt nach Eng-
land, direkt am Ende der Osterferien, abgesagt werden muss. Hier prüfen wir die Möglichkeit einer 
Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt. Bei beiden Fahrten sind wir auch in Verhandlungen we-
gen der ggf. anfallenden Stornokosten. Dabei hat auch die Staatsregierung eine gewisse finanzielle 
Unterstützung angekündigt.  

Über das Abhalten der anderen Fahrten (Berlin-Fahrt der 10. Klassen) wird erst entschieden, wenn 
sich die Situation klärt. Der für den Herbst 2020 terminierte USA-Austausch für Schülerinnen und 
Schüler der jetzigen 9. Klassen wird derzeit weiter geplant, hierzu ergeht über das Elternportal ein 
gesondertes Schreiben.  

SPRACH- UND ZWEIGWAHL DER 5. UND 7. KLASSEN 



Die entsprechenden Wahlzettel wurden vor zwei Wochen in den Klassen verteilt. Bitte leiten Sie die 
ausgefüllten Zettel bis zum Dienstag, dem 31.03.2020, am besten perPost oder per Einwurf in den 
Briefkasten des GMM (Gerastraße 6) an die Schule zurück. 

KOMMUNIKATION MIT DER SCHUlE 

Für die Schule ist in diesen Wochen das Elternportal das zentrale Kommunikationsmedium, um Sie 
mit den nötigen Informationen zu versorgen. Falls Sie jemanden aus der Schulfamilie kennen, der 
nicht im Elternportal angemeldet ist, geben Sie bitte Mitteilungen weiter. Noch wichtiger ist es aber, 
dass diese Eltern sich umgehend beim Sekretariat wegen der Erstellung eines Zugangs zum Eltern-
portal melden. Vielen Dank! ' 

Bitte wenden Sie sich ansonsten gerne bei Fragen und Anmerkungen an uns. Im Zeitraum zwischen 
dem Montag, 16.03.2020, und dem Freitag, 03.04.2020, wird das Sekretariat und die Schulleitung 
von Montag bis Freitag zwischen 8-12 Uhr erreichbar sein. Dazu nehmen Sie am besten telefonisch 
Kontakt auf. 

Liebe Eltern, wir alle verfolgen mit höchstem Interesse die Entwicklung in diesen Tagen und den 
nächsten Wochen. Wir hoffen, dass die getroffenen Maßnahmen die Ausbreitung des sog. 
Corona-Virus verlangsamen, dem Schutz gefährdeter Gruppen dienen und die medizinische Ver- . 
sorgung der gesamten Bevölkerung weiterhin sicherstellen. Damit dies geschehen kann, sollten 
wir auch außerhalb der Schule unser Verhalten überdenken, z.B. sollten sich Schülergruppen auch 
nicht außerhalb der Schule treffen. Bei aller Einschränkung der sozialen Kontakte wird aber die 
Solidarität der gesamten Schulfamilie weiterhin nötig sein. 

Für Ihr Verständnis und Ihre Bereitschaft, sich auf die neue Situation einzustellen, danke ich Ihnen 
sehr. Dieser Dank schließt ganz besonders auch unsere Schülerinnen und Schüler ein, die sicher sehr 
schnell mit den neuen Lernformen zurechtkommen werden. 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr 

Dr. Stefan lllig, Schulleiter 
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