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8. Informationsbrief im Schuljahr 2020/21
München/Moosach, 14. Dezember 2020
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wie es sich schon angedeutet hat, erfolgt Mitte dieser Woche die Schließung aller Schulen in
Bayern. Am morgigen Dienstag, dem 15.12.2020, werden wir also den letzten Präsenzunterrichtstag in diesem Kalenderjahr erleben. Eine genauere Erklärung von Seiten des Ministeriums können Sie der Anlage zur nächsten Portalnachricht entnehmen. Danach gibt es unterschiedliche Regelungen für die Jahrgangsstufen 5 bis 10 bzw. die Oberstufe.
Die Oberstufenschüler der Q11 und Q12 werden an den restlichen Tagen dieser Woche noch
verpflichtenden digitalen Distanzunterricht in allen auf dem Stundenplan stehenden Fächern
haben. Neben der Lernplattform Mebis wird hier auch weiterhin das Videokonferenzsystem
MS Teams eingesetzt werden. Demgegenüber sollen die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 10 an den nächsten Tagen selbstständig zuhause lernen und dabei von ihren
Lehrkräften unterstützt werden. Das bedeutet, dass die Lehrkräfte Materialien für das Üben,
Wiederholen und Vertiefen von Unterrichtsstoff zur Verfügung stellen werden, sodass Ihre
Kinder selbstständig lernen können. Außerdem können sie sich mit Fragen an ihre Lehrkräfte
wenden. Dazu wird üblicherweise nur Mebis genutzt werden.
Schriftliche Leistungserhebungen finden ab Mittwoch vor den Ferien gar nicht mehr statt, in
der Q11 und Q12 könnten - nach entsprechender Information an die Schülerinnen und Schüler
- noch kleine mündliche Leistungserhebungen abgehalten werden. Die Neuansetzung von
Leistungsnachweisen nach den Ferien wird sicherlich die besondere Situation berücksichtigen.
Für Kinder der 5. und 6. Jahrgangsstufe werden wir in dieser Woche vom 16.12.-18.12.2020
eine Notbetreuung zu den üblichen Zeiten anbieten. Dasselbe habe ich ja für die Vorweihnachtstage am 21.12./22.12.2020 bereits angekündigt. Die Bedingungen sind dabei dieselben,
wie zuletzt bekannt gegeben. Diese können Sie auch der Elterninformation in der nächsten
Portalnachricht entnehmen. Falls Sie an einem dieser Tage eine Betreuung benötigen, melden
Sie sich bitte unbedingt bis zum morgigen Dienstag, dem 15.12.2020, um 15.00 Uhr im Sekretariat an, und zwar unter Angabe der nötigen Betreuungszeiten.
Auch wenn dieses Kalenderjahr damit abrupt zu Ende geht, bin ich froh, dass wir eine sehr
lange Zeit trotz der Belastungen der Pandemie einen weitgehend geregelten Schulalltag bieten konnten. Dazu haben alle Teile der Schulfamilie viel beigetragen. Deswegen möchte ich
mich am Ende dieses schwierigen Jahres 2020 bei Ihnen, liebe Eltern, genauso für die Zusammenarbeit bedanken wie bei Ihren Kindern für das weitgehende Verständnis der besonderen
schulischen Regelungen. Mein herzlicher Dank gilt weiter den Lehrkräften, den Sekretärinnen
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und dem Ehepaar Dietz von der Technischen Hausverwaltung für ihren großen Einsatz! Besonders hervorheben möchte ich am Ende die große Unterstützung von Seiten des Elternbeirats,
des Personalrats und der gesamten Schulleitung, Ihnen allen danke ich sehr!
Der gesamten Schulfamilie wünsche ich schon heute frohe Weihnachten, erholsame und
ruhige Ferientage sowie einen gesunden Start ins neue Jahr 2021!
Ihr Dr. S. Illig, Schulleiter
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