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Staatliches Gymnasium München/Moosach  •  Gerastraße 6  •  80993 München 

 
 
Schulschließung und die Folgen III – Informationsbrief an Eltern und Schüler 
 

 
München/Moosach, 20. März 2020 

 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

nachdem wir die erste Woche der Schulschließung überstanden haben, möchte ich auf diesem Weg 
einige offene Fragen und Probleme ansprechen. 
 
NOTFALLBETREUUNG 

Die angekündigte Notfallbetreuung steht auch in den nächsten beiden Wochen zur Verfügung. Auch 
wenn wir für die nächste Woche um eine Voranmeldung bis heute Vormittag (Freitag, 20.03.2020, 
10 Uhr) gebeten hatten, ist uns klar, dass es in seltenen Fällen einen akuten Betreuungsbedarf geben 
kann. Besonders wenn beide Elternteile in den immer wieder genannten wichtigen Infrastruktur-
Bereichen tätig sind und ggf. selbst flexibel sein müssen bzw. selbst erkranken. In diesen Ausnah-
mefällen können Sie Ihr Kind auch spontan an einem Tag in der Schule betreuen lassen. Der Zutritt 
zum Schulzentrum ist nur über den Haupteingang in der Gerastraße zwischen 7.45 und 8.15 Uhr 
möglich. Die Betreuung beginnt dann um 8.00 Uhr mit dem Treffpunkt Multifunktionsraum 0-090 
im Erdgeschoss, sie endet um 13.00 Uhr, ggf. aber auch erst um 16.15 Uhr. Die Kinder werden in 
Kleingruppen (max. 4 Kinder pro Lehrkraft) betreut. Die entsprechende Bescheinigung geben Sie 
bitte Ihrem Kind mit, Sie können diese aber auch noch am Folgetag mittels eines vorbereiteten For-
mulars nachreichen. Weitere Voraussetzungen für die Teilnahme an der Notfallbetreuung sind das 
Fehlen von Krankheitssymptomen, kein Kontakt zu infizierten Personen und kein Aufenthalt in den 
letzten 14 Tagen in einem sog. Risikogebiet. 
 
UNTERRICHT ZU HAUSE - NUTZUNG DER DIGITALEN PLATTFORM MEBIS 

Die Lernplattform mebis wurde zwar inzwischen ausgebaut, ist aber trotzdem noch oft überlastet. 
Deswegen versuchen wir es auch zu vermeiden, dass die Schülerinnen und Schüler ständig etwas 
hochladen müssen. Eine gute Anleitung für mebis erhalten Ihre Kinder über folgenden Link: 

https://www.youtube.com/user/brlernen 

Als zweite, und damit alternative Möglichkeit für den Unterricht zu Hause gehen wir in Absprache 
mit dem Elternbeirat den Weg über E-Mail-Verteiler. Dazu erhalten Sie als Eltern vom jeweiligen 
Klassenelternsprecher Materialien der Fachlehrkräfte per Mail. Ich möchte deshalb allen engagier-
ten Klassenelternsprecher einen ganz großen Dank für diese, zum Teil sehr umfangreiche Tätigkeit 
aussprechen. Und ich bitte alle anderen Eltern darum, ihre Klassenelternsprecher zu unterstützen, 
indem sie helfen deren E-Mail-Verteiler zu vervollständigen; ggf. kann das auch über die digitalen 
Kontakte Ihrer Kinder erfolgen. 

Wenn die Kommunikation nicht funktionieren sollte, bitte ich die Klassenelternsprecher darum, die 
Klassenleitungen zu kontaktieren, die dann wiederum die Fachlehrkräfte ansprechen können. Für 

https://www.youtube.com/user/brlernen
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die Q11 übernimmt diese Aufgabe die Oberstufenkoordinatorin Frau Gerstner (erreichbar über 
diese Mailadresse: maria.gerstner@mnet-online.de), für die Q12 die Oberstufenkoordinatorin Frau 
Ruth Weber (Mailadresse: weberruthandrea@aol.com). 
 
ABITURPRÜFUNGEN 

Wie vor wenigen Tagen gemeldet wurde, sind die Abiturprüfungen in Bayern zentral verschoben 
worden, wodurch sich der Ausbildungsabschnitt 12.2 entsprechend verlängert, um die noch fehlen-
den Leistungserhebungen im Vorfeld der Abiturprüfungen nachholen zu können. Im Einzelnen ist 
nun folgender Terminplan für die Abiturprüfung 2020 geplant:  

Schriftliche Prüfungen  
20. Mai: Deutsch  
26. Mai: Mathematik  
29. Mai: 3. Abiturprüfungsfach (mit Französisch)  

Kolloquiumsprüfungen  
Erste Prüfungswoche: Montag, 15. Juni mit Freitag, 19. Juni 2020  
Zweite Prüfungswoche: Montag, 22. Juni mit Freitag 26. Juni 2020  

Die mündlichen Zusatzprüfungen sind bis Freitag, 3. Juli abzuschließen. Auch die Nachholtermine 
werden so angesetzt, dass eine termingerechte Bewerbung für bundesweit sowie örtlich zulas-
sungsbeschränkte Studiengänge möglich ist. 
 
LEISTUNGSNACHWEISE 

Uns ist bewusst, dass es im 2. Schulhalbjahr nach Wiedereröffnung der Schulen Probleme mit der 
Vielzahl der eigentlich vorgesehenen Leistungsnachweise geben kann. Möglicherweise können nicht 
alle geplanten Schulaufgaben oder Tests „nachgeholt“ werden. Hier warten wir aber auf eine zent-
rale Regelung durch das Kultusministerium und weisen darauf hin, dass kein Schüler durch diese 
Sondersituation einen Nachteil haben wird. 
 
WAHLZETTEL DER 5., 7. UND 10. KLASSEN  

Wir möchten nochmals daran erinnern, dass alle Wahlzettel, sei es für die 5. und 7. Klassen (Wahl 
der 2. Fremdsprache bzw. des Zweigs sowie der Sportklasse), sei es für die Kurswahl der 10. Klassen 
bereits vor der Schulschließung ausgegeben wurden. Bitte geben Sie die eindeutig ausgefüllten 
Wahlzettel per Fax, per Mail an die Schuladresse (mit eingescanntem Wahlzettel) oder per Einwurf 
in den Schulbriefkasten in der Gerastraße 6 pünktlich ab. Falls das Formblatt verloren gegangen ist, 
reicht auch ein formlos ausgestelltes Papier, das aber alle nötigen Daten enthält. Wir müssen auch 
in dieser Situation unsere Planungen frühzeitig erstellen.  
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Liebe Eltern, ich danke Ihnen erneut ganz herzlich für Ihre Hilfsbereitschaft, für Ihr Verständnis 
und Ihr besonnenes Verhalten. Im besonderen Maße gilt das für alle Klassenelternsprecher, den 
Elternbeirat und die beiden Vorsitzenden, Frau Trixi Weber und Herrn Martin Ley, mit dem ich 
stets im engen Austausch stehe. 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, ich hoffe, ihr kommt mit dieser seltsamen schulfernen Zeit zu-
recht. Ich bitte euch sehr, dass ihr die Appelle der Experten sowie der Bundes- und Landesregie-
rung ernst nehmt und direkte Treffen in Schülergruppen außerhalb der Schule meidet. Nur so 
können wir auch zeigen, dass eine Ausgangssperre nicht nötig ist! 
 
 
Mit besten Grüßen 
 
gez. Dr. Stefan Illig, Schulleiter 


