
1 

 

 
Staatliches Gymnasium München/Moosach  •  Gerastraße 6  •  80993 München 

 
 
11. Informationsbrief im Schuljahr 2020/21 
 

München/Moosach, 12. Februar 2021 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit den Beratungen und Beschlüssen in den letzten Tagen haben wir etwas mehr Planungssi-
cherheit für die Wochen bis zu den Osterferien gewonnen. Während die Grundschulen und 
die Abschlussklassen der anderen Schularten ab dem 22. Februar 2021 in den Wechselunter-
richt zurückkehren werden, bleiben an den Gymnasien weiterhin nur die Abiturjahrgänge an 
den Schulen, und zwar zunächst nur im Wechselunterricht. Wann die anderen Jahrgangsstu-
fen an den Gymnasien mit dem Präsenzunterricht beginnen, ist derzeit noch offen. Sicherlich 
wird sich dies erst Anfang/Mitte März entschieden. Die jeweils aktuellen Informationen des 
Ministeriums finden Sie auf dessen Homepage: www.km.bayern.de/unterrichtsorganisation. 

In jedem Fall befinden sich die meisten Schülerinnen und Schüler in einer langen Phase des 
Distanzunterrichts, der inzwischen in erfreulicher Weise schon zur Routine geworden ist. Dass 
er allerdings grundsätzlich nicht den Präsenzunterricht mit seiner lebendigen sozialen Inter-
aktion ersetzen kann, ist uns allen sehr bewusst. 
 

SCHULE IN DEN URSPRÜNGLICH ANGESETZTEN FASCHINGSFERIEN 

Aufgrund des Wegfalls der Faschingsferien stehen zwischen Januar und dem Beginn der Os-
terferien 11 Wochen durchgehender Unterrichtsbetrieb an, der in der digitalen Distanzform 
keineswegs weniger anstrengend ist als der Normalbetrieb. Deshalb wollen wir am Ende der 
nächsten Woche mit den „Mottotagen“ der SMV zumindest eine Zäsur in dieser langen Phase 
schaffen. Das Konzept, das die SMV mit den Verbindungslehrern vor einiger Zeit entwickelt 
hat, wurde in den gestrigen Vollversammlungen der Klassensprecher genauer vorgestellt. 
Diese geben die nötigen Informationen an ihre Klassen weiter. So startet am Donnerstagmor-
gen in der 2. Stunde ein Charity-Day zunächst in den Klassen in Form einer Teams-Sitzung 
unter Anwesenheit einer Lehrkraft. In den folgenden drei Stunden haben alle Schülerinnen 
und Schüler Zeit im Sinne des Charity-Gedankens für jemand anderes etwas Gutes zu tun. In 
der 6. Stunde gibt es dann eine Rückmeldephase wieder in einer Teams-Sitzung unter Anwe-
senheit einer Lehrkraft. U.a. mit Fotos und Kurzberichten sollen die verschiedenen Aktionen 
dokumentiert und besprochen werden. Ähnlich ist der Ablauf am Freitag, an dem es um die 
Idee des Self-Care geht. Dieses Ziel soll zudem in medienfreier Form realisiert werden. Insge-
samt wollen wir damit den Klassen die Chance geben, eigenverantwortlich soziale Verhaltens-
weisen einzuüben und zu stärken. Zugleich hoffen wir auf ein erfolgreiches „Verschnaufen“ in 
der Halbzeit einer langen Unterrichtsphase. 
Da in der Q12 aufgrund des Wegfalls einiger Klausuren vor und nach Weihnachten noch eini-
ges aufzuholen ist, werden unsere Abiturientinnen und Abiturienten nicht an diesen neuarti-
gen Projekttagen teilnehmen können, sondern im normalen Wechselbetrieb unterrichtet wer-
den. 
 
  

http://www.km.bayern.de/unterrichtsorganisation
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LEISTUNGSNACHWEISE IN DEN JAHRGANGSSTUFEN 5-11 

Während die mögliche Absenkung der Zahl der großen Leistungsnachweise derzeit in den 
Fachschaften beraten und in den folgenden Wochen in der Lehrerkonferenz und im Schulfo-
rum beschlossen werden wird, gelten für die mündlichen Leistungserhebungen besondere Re-
gelungen des Ministeriums. Danach können im Distanzunterricht in allen Fächern mündliche 
Noten erhoben werden, solange sie auf fairen Bedingungen beruhen. Grundsätzlich sind hier 
alle bekannten Formen zulässig. Unterrichtsbeiträge, Präsentationen, Gruppenarbeiten und 
Portfolios erweisen sich hierbei meist als besonders geeignet. Dabei geht es nicht um den Auf-
bau von schulischem Druck, sondern um die stets nötige Rückmeldung zum Lernstand, die 
dann auch sinnvolle Vorrückungsentscheidungen ermöglichen wird. 
 
UNTERRICHTSSTÖRUNGEN IM DISTANZUNTERRICHT 

In den letzten Tagen sind einige Fälle von groben Unterrichtsstörungen an anderen Schulen in 
den Medien publik geworden; diese wurden meist von externen Schülern verursacht. Da es 
vereinzelt auch am GMM zu Verstößen gegen Regelungen für den Distanzunterricht (z.B. Wei-
tergabe von Teams-Zugängen) kam, müssen auch wir diese Gefahr im Auge behalten. In den 
Klassen werden wir erneut die Verhaltensregeln und deren Sinn thematisieren. Unverzichtbar 
ist es aber, dass auch Sie als Eltern uns in dieser Haltung unterstützen, indem Sie ein Gespräch 
mit Ihrem Kind dazu führen. Dazu sende ich Ihnen unsere Regeln für den Unterricht mit MS 
Teams in der nächsten Nachricht auf dem Elternportal zu. Hinweisen zu Vorkommnissen wie 
Störungen von Unterricht durch Externe, die auf der Weitergabe von Zugangsdaten zu unse-
ren Klassenteams beruhen, geht die Schulleitung (Ansprechpartner Herr Selmeier) konse-
quent nach und meldet diese an die vorgesetzte Behörde; ggf. können Vorfälle dieser Art zu-
sätzlich strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Auch dies sollten nicht nur Sie als El-
tern, sondern auch alle Schülerinnen und Schüler wissen. 
 
LEHRERWECHSEL 

Nachdem ich im letzten Elternbrief einige Lehrkräfte verabschieden musste, kann ich Ihnen im 
Folgenden unsere neuen Lehrkräfte vorstellen: 

 Frau StRin Anna-Maria Guba (Deutsch / Latein) 

 Frau StRin Laura Koch (Mathematik / Sport weiblich) 

 Herr StR Martin Ott (Latein / Sport männlich) 

 Herr StR Michael Smolka (Biologie / Chemie) 

 Herr Lass Daniel Stöhr (Deutsch / Geschichte / Sozialkunde) 

 Frau StRefin Anne Schweikl (Musik) 

 Herr StRef Manuel Wagner (Biologie / Chemie) 
 
Wir begrüßen alle neuen Lehrkräfte ganz herzlich und wünschen Ihnen einen guten Start am 
GMM, auch wenn dieser weitgehend im Distanzunterricht erfolgen muss. Diese Gegebenheit 
erschwert sicherlich den Übergang. Wenn aber alle Schülerinnen und Schüler für „die Neuen“ 
offen sind, wird dies sicherlich das Eingewöhnen für beide Seiten erleichtern. 
 
NOTBETREUUNG 

Die Notbetreuung wird auch in den nächsten Wochen für die Jahrgangsstufen 5 und 6 bei uns 
weitergeführt. Wir bitten weiterhin jeweils bis zum Donnerstag der Vorwoche um Anmeldung 
für die folgende Woche. Bitte geben Sie dabei auch an, ob Sie eine Betreuung von 8.00 – 13.00 
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Uhr oder von 8.00 – 15.30 Uhr benötigen. Aus organisatorischen Gründen ist die Anmeldung 
nur für diese beiden Zeiträume möglich. Die genaueren Bedingungen entnehmen Sie dem ent-
sprechenden Merkblatt in der Anlage zum 9. Elternbrief.  
 
TERMINE  

15.02.2021 10.00 Uhr Einführung des neuen Studienseminars 

18.02./19.02.2021  „Mottotage der SMV“ für die Jahrgangsstufen 5-11; 

24.02.2021 12.00 – 17.30 
Uhr 

Klassenkonferenzen (Unterrichtsschluss: 11.30 Uhr; 
ggf. Sonderregelungen in einzelnen Klassen und Kur-
sen); 

25.02.2021  
 

 Trauerfeier für unseren ehemaligen Kollegen StD 
Erich Sauter in St. Martin (mit Vertretung des Eltern-
beirats); 

01.03.2021  Beginn der neuen Brückenkurse (Neuanmeldung er-
forderlich, genauere Informationen folgen); 

19.00 Uhr Informationsveranstaltung für die Eltern der neuen 
Fünftklässler im Online-Format 

05.03.2021  Ende des 1. Halbjahrs, Ausgabe der Zeugnisse über 
den Ausbildungsabschnitt 12.1 für die Q12, ggf. Aus-
gabe von Zwischenzeugnissen; 

16.03.2021 19.00 Uhr Online-Informationsabend für die Sprach- und Zweig-
wahl (Eltern der 5. bzw. 7. Klassen, Einladung geson-
dert); 

 
 
Mit besten Grüßen 
 
Ihr Dr. S. Illig, Schulleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: Regeln für die Benutzung von MS Teams am GMM (in der folgenden Portalnachricht) 


