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Staatliches Gymnasium München/Moosach  •  Gerastraße 6  •  80993 München 

 
4. Informationsbrief im Schuljahr 2020/21 
 

München/Moosach, 7. November 2020 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

die Herbstferien haben hoffentlich einiges dazu beigetragen, dass in den Familien etwas Ruhe 
eingetreten ist, nachdem der Schuljahresbeginn und die ersten Leistungserhebungen unter 
den schwierigen Bedingungen der Covid-19-Pandemie sicherlich Belastungen für alle Mitglie-
der der Schulfamilie mit sich brachten. Auch hoffen wir alle, dass die Infektionszahlen allge-
mein etwas zurückgehen werden. Allerdings war und ist erfreulicherweise festzuhalten, dass 
die bisher bei unseren Schülern gemeldeten Corona-Fällen nicht auf Infektionen an der Schule 
zurückzuführen waren. Außerdem gehen wir davon aus, dass durch den Teil-Lockdown des 
öffentlichen und sozialen Lebens das Bewusstsein für ein richtiges Verhalten geschärft wurde. 
Im Folgenden möchte ich auf einige wichtige Punkte hinweisen. 
 
MITTEILUNG EINER CORONA-INFEKTION UND VON ANDEREN MELDEPFLICHTIGEN KRANKHEITEN 

Wie bereits in einem kurzen Elternschreiben mitgeteilt, bitten wir mit Nachdruck darum, dass 
uns ein positives Testergebnis Ihres Kindes in Bezug auf Covid-19 zügig mitgeteilt wird. Wäh-
rend der üblichen Öffnungszeiten des Sekretariats (Mo, Di, Do 7.00 – 15.30 Uhr; Mi und Fr 
7.00-14.30 Uhr) rufen Sie uns bitte an, da wir so die Möglichkeit zur direkten Nachfrage haben. 
Ab dem späteren Nachmittag, am Wochenende und in den Ferien schicken Sie bitte eine Mail 
an stefan.illig@muenchen.de und führen Sie dabei diese Angaben an: 

- Name des Kinds 
- Klasse 
- Tag der Testung und Tag der Übermittlung des Testergebnisses 
- Letzter Tag / letzte Unterrichtsstunde, in der das Kind an der Schule war 
- Zeiten, in denen Ihr Kind zusätzlich zum regulären Unterricht an der Schule war (z.B. 

OGTS, Brücken-, Förder-, Wahlunterricht) 
- Kurze Darstellung zum Sachverhalt: Auftreten von Symptomen (Wann? Welche?), 

möglicher Ausgangspunkt der Infektion 
- Eine Telefonnummer, unter der Sie erreichbar sind, für Nachfragen 

Auf diese Art haben wir frühzeitig die nötigen Daten, um betroffene Mitschüler, Lehrkräfte 
und Mitarbeiter informieren zu können, selbstverständlich ohne Namensnennung. Außerdem 
kontaktieren wir das Gesundheitsamt, das die verbindlichen Maßnahmen für die Schule fest-
legt. 
Auch bestimmte andere Krankheiten Ihrer Kinder müssen an der Schule gemeldet werden. 
Die gesetzliche Grundlage dafür ist auch hier § 34 Abs. 5 Infektionsschutzgesetz (IfSG). Dabei 
handelt es sich um Krankheiten wie Windpocken, Keuchhusten, Masern, Scharlach, Mumps, 
Noro-Virus, Rota-Virus, Hepatitis etc. Außerdem melden Sie bitte, wenn bei Ihrem Kind eine 
andere schwangerschaftsrelevante Erkrankung vorliegt, dazu ist neben Röteln die sog. In-
fluenza zu rechnen. Da nicht jeder grippale Infekt eine Influenza (schweres Krankheitsgefühl, 
hohes Fieber, Kopfschmerz, Husten) ist, sollte ein Arzt aufgesucht werden, um eine Diagnose 
zu stellen. Informationen dazu erhalten Sie in mehreren Sprachen auf der Website des Robert-
Koch-Instituts:  
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http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IfSG/Belehrungsbogen/belehrungsbo-
gen_node.html;jsessionid=0A52E64CF74863A94ED6EBBA3710DE50.2_cid298 
 
Grundsätzlich sollten kranke Kinder zuhause gelassen werden, um eine Infektion anderer in 
der Schule zu vermeiden, egal um welche Krankheit es sich handelt. 
 
INFEKTIONSSCHUTZ AN DER SCHULE 

Die Schule wird auch nach den Ferien alles Mögliche tun, um die Ausbreitung von Corona-
Infektionen auf dem Schulgelände zu verhindern. Bezüglich der Belüftung der Klassen- und 
Fachräume gab es zuletzt in den Medien Berichte über Möglichkeiten, mobile Raumlüftungs-
einheiten an Schulen einzusetzen. Die Stadt München hat sich als Sachaufwandsträger des 
GMM eingehend mit diesen Geräten beschäftigt und aktuelle Untersuchungen ausgewertet. 
Danach wird der Einsatz dieser Geräte als problematisch angesehen, da sich durch die Luft-
verwirbelungen ggf. Keime stärker als sonst im gesamten Klassenraum verteilen könnten. Zu-
dem müssten die baurechtlichen und wartungstechnischen Bedingungen in jedem Einzelfall 
geklärt werden (Stromversorgung, regelmäßiger Austausch der Filter). Schließlich stünden die 
Geräte aufgrund der vergaberechtlich nötigen europaweiten Ausschreibung frühestens im 
Frühjahr 2021 zur Verfügung. Wir können diese Argumente nicht im Einzelnen überprüfen, 
sondern nur um Verständnis für diese Entscheidung bitten, die sicherlich nicht leichtfertig ge-
fallen ist. Zudem kann ich Ihnen mitteilen, dass die Schule seit der Generalsanierung über eine 
sehr moderne Belüftungsanlage verfügt, die coronabedingt momentan mit Volllast gefahren 
wird (u.a. Vorgabe der Stadt München). Dabei wird innerhalb einer Stunde das komplette Luft-
volumen eines Klassenzimmers (über die Decke) ausgetauscht.   
Außerdem konnten mehrere CO2-Messgeräte inzwischen bestellt werden, die dafür sorgen 
werden, dass wir sehr bald in regelmäßigen Abständen die Raumluft überprüfen können und 
dann in der Folge das Lüften der Klassenzimmer optimieren werden. 
Genauso wichtig ist es aber weiterhin, wenn alle Mitglieder der Schulfamilie ihre Selbstver-
antwortung erkennen und sich entsprechend der Basisregeln (Abstand – Händewaschen – All-
tagsmaske) verhalten. Hier können Sie, liebe Eltern, dazu beitragen, dass das nötige Verständ-
nis bei den Kindern wächst. Und dieses ist ja insbesondere im privaten Bereich nötig, da im 
Allgemeinen die Kontakte außerhalb der Schule für Infektionen verantwortlich sind. 
 
MENSA  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass, gerade in Zeiten von ansteigenden Infektionszahlen, 
die Mensa ihre Kapazitäten noch nicht erweitern kann. Wenn ein deutliches Abflachen der 
Infektionszahlen erreicht ist, werden sicherlich auch wieder alle Schülerinnen und Schüler des 
GMM in der Mensa essen können. Derzeit muss es aber leider dabei bleiben, dass nur alle 
Kinder unserer OGTS dort essen können. Sobald sich hier etwas ändert, teilen wir das über 
das Elternportal mit.  
 
SPRECHSTUNDEN UND ELTERNSPRECHTAG 

Da wir an die allgemeinen Verordnungen zum Infektionsschutz gebunden sind, sollen, solange 
nicht unbedingt nötig, Elterngespräche nicht vor Ort stattfinden. Auch Telefontermine können 
Sie über die Funktion Buchung -> Sprechstunde im Elternportal buchen oder Sie können einen 
Termin anfragen. Der Informationsabend für die Eltern der 10. Klassen zur Oberstufe am 
17.11.2020 um 19.00 Uhr wird nun nicht als Präsenzveranstaltung an der Schule abgehalten, 
eine gesonderte Einladung folgt. Schließlich suchen wir nach einem sinnvollen Ersatzformat 
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für den Elternsprechtag. In jedem Fall möchte ich aber betonen, dass uns gerade in diesen 
schwierigen Zeiten der Kontakt zwischen Eltern und Schule besonders wichtig ist. Wir müssen 
nur häufig das Format verändern und sind hier ständig mit dem Elternbeirat im Austausch. 
 
GIRLS‘ UND BOYS‘ DAY 

Schon jetzt möchten wir auf den Girls‘ Day – Mädchen-Zukunftstag und den Boys‘ Day – Jun-
gen-Zukunftstag am 22.04.2021 hinweisen. An diesem Tag können Jugendliche Einblick in die 
Arbeit zahlreicher Unternehmen, Behörden oder Bildungs- und Forschungseinrichtungen 
nehmen, und zwar geschlechterdifferenziert und klischeefrei. Falls Ihr Kind in die 8. Jahrgangs-
stufe des GMM geht, kann es an diesem Aktionstag teilnehmen, der in diesem Schuljahr weit-
gehend online ablaufen wird. Genauere Informationen werden in einem gesonderten Eltern-
brief mitgeteilt. 
 

FUNDSACHEN 

Auch dieses Schuljahr hat sich schon wieder eine große Menge an Fundsachen angesammelt. 
Falls Sie bzw. Ihre Kinder etwas vermissen, können Sie über das Elternportal (Suche -> Fund-
sachen) Fotos von verlorenen Gegenständen sichten. Zum Abholen kommen Sie bitte nur nach 
Voranmeldung ins Sekretariat I im 1. Stock des Hauptgebäudes. Kleidungsstücke, die in den 
Sporthallen oder im Schwimmbad vergessen wurden, werden in jeweils eigenen Behältnisse 
vor Ort gesammelt. 
 

TERMINE  

Mitte Oktober – 
Mitte November 

 Individuelle Termine für die Klassenelternabende der 
Jgst. 7-10 (gesonderte Einladung zum Teil schon er-
folgt) 

17.11.2020 19.00 Uhr Informationsabend zur Oberstufe für die Eltern der 
10. Klassen (gesonderte Einladung folgt) 

19.11.2020 19.00 Uhr Kammerkonzert in der Aula entfällt, dafür ersatzweise 
Präsentationen über Mebis 

19.11./20.11./ 
23.11./24.11.2020 

Vormittags Schulfotograph (Einzeltermine der Klassen) 

01.12.2020 9.30 Uhr Vorlesewettbewerb der 6. Klassen 

04.12.2020 6. Stunde  Ausgabe des 1. Zwischenberichts 

16.12.2020 Vormittags Training „Toleranz und Kommunikation“ für die 9. 
Klassen 

Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise auf Termine auf dem Elternportal und der Schulhomepage! 

 
Liebe Eltern, die kommenden Wochen werden sicherlich allen Mitgliedern der Schulgemein-
schaft einiges abverlangen. Vor allem müssen alle Seiten flexibel sein und bereit für kurz-
fristige Änderungen aufgrund der aktuellen Lage. Dafür danke ich Ihnen schon jetzt. Das 
Gymnasium München/Moosach wird sich weiterhin nach Kräften bemühen, den verschie-
denen berechtigten Bedürfnissen gerecht zu werden. 
 
Mit besten Grüßen 
 
Dr. S. Illig, Schulleiter 


