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Staatliches Gymnasium München/Moosach  •  Gerastraße 6  •  80993 München 

 
 
12. Informationsbrief im Schuljahr 2020/21 
 

München/Moosach, 19. Februar 2021 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

am gestrigen Donnerstag, dem 18. Februar 2021, stattete der Moosacher Landtagsabgeord-
nete für die Partei der Grünen, Benjamin Adjei, dem GMM einen Besuch ab, um sich über die 
Lage an den Schulen aus erster Hand zu informieren. In einer coronabedingt klein gehaltenen 
Gesprächsrunde traf er auf die Schülersprecher und auf Vertreter des Elternbeirats, der Lehr-
kräfte und der Schulleitung.  Zentrale Probleme wie die Frage der Schulöffnung, der Personal-
ausstattung und der Digitalisierung wurden angesprochen. Näheres zu diesem Besuch finden 
Sie ab nächster Woche auf unserer Homepage. In diesem Elternbrief dagegen erhalten insbe-
sondere die Eltern der zukünftigen Abiturientinnen und Abiturienten wichtige Informationen 
zum Schulbetrieb. Da diese aber auch für den allgemeinen Präsenzunterricht in der näheren 
Zukunft wichtig werden könnten, geht der Brief an alle Eltern. Zusätzlich erhalten Sie mit der 
nächsten Portalnachricht ein neues Elternschreiben von Kultusminister Prof. Piazolo. 
 
UNTERRICHTSBETRIEB IN DER Q12 

Das Kultusministerium gibt den Gymnasien ab nächster Woche die Möglichkeit, die gesamte 
Q12 in den Präsenzunterricht an die Schule zu holen. Voraussetzung dafür ist, dass der übliche 
Mindestabstand im Unterricht gewährleistet wird. Dies kann derzeit an vielen Gymnasien er-
reicht werden, indem große Kurse auf zwei benachbarte Räume aufgeteilt oder größere 
Räume genutzt werden. Dies werden wir auch am GMM umsetzen, da wir den Wert des Prä-
senzunterrichts sehr hoch einschätzen, gerade in den letzten Wochen vor den Abiturprüfun-
gen. Sie können allerdings sicher sein, dass der Infektionsschutz und die Minimierung des Aus-
maßes einer eventuellen nötigen Quarantäne weiter ganz wichtige Ziele bleiben. Deshalb be-
halten auch die größeren Kurse die Teilungen in A- und B-Gruppen insofern bei, als dies die 
Aufteilung in die beiden Räume bestimmt. Die Kontakte zwischen den Kursen und Schülern 
insgesamt werden dadurch verringert, dass die Lerngruppen Räume im gesamten Schulge-
bäude nutzen können (genaue Raumangaben auf den DSB-Boards, der Vertretungsplan-App 
oder im Mebis-Kurs der Q12). Begegnungen sollten unsere Schüler der Q12 dann aber auch in 
den Pausen beschränken, und zwar möglichst auf ihre Mitschüler in den gemeinsamen Kursen. 
Am wichtigsten bleibt aber natürlich wie überall das Einhalten der Hygiene-Grundregeln. Mit 
zusätzlich aufgestellten Desinfektionsstationen versuchen wir die Sicherheit zu erhöhen.  
Im Übrigen empfiehlt das bayerische Gesundheitsministerium inzwischen das Tragen von sog. 
OP-Masken. Weiterhin sind für die Schülerinnen und Schüler aber auch die sog. Alltagsmasken 
und die FFP2-Masken zulässig; die jeweils unterschiedlichen Tragehinweise sind allerdings 
stets wichtig. 
Die weiteren Planungen der bayerischen Staatsregierung in Hinblick auf Reihentestungen ent-
nehmen Sie bitte dem Ministerschreiben im Anhang der nächsten Portalnachricht. 
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BEFRISTETE BEURLAUBUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 

Das Ministerium gewährt einzelnen Schülerinnen und Schülern eine befristete Beurlaubung 
vom Präsenzunterricht, wenn diese bzw. deren Erziehungsberechtigte für sich eine besondere 
Gefährdungslage aufgrund der Corona-Pandemie sehen, auch wenn sie selbst gar nicht zu ei-
ner Risikogruppe gehören. In diesem Fall muss ein entsprechender Antrag mit Begründung bei 
der Schulleitung gestellt werden, der dann genehmigt werden kann. Diese Schüler haben al-
lerdings keinen Anspruch auf einen eigenen Distanzunterricht. An Tagen, an denen angekün-
digte schriftliche Leistungsnachweise stattfinden, dürfen sie an diesen teilnehmen. 
 
NOTBETREUUNG 

Die Notbetreuung wird auch in den nächsten Wochen für die Jahrgangsstufen 5 und 6 bei uns 
weitergeführt. Eine frühzeitige Anmeldung bis zum Donnerstag der Vorwoche ist für unsere 
Planung sehr wichtig, da wir sonst nicht genügend Betreuer einstellen können! Die genaue-
ren Bedingungen entnehmen Sie dem entsprechenden Merkblatt in der Anlage zum 9. Eltern-
brief.  
 
TERMINE  

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 StD Erich Sauter in St. Martin (mit Ver-
tretung des Elternbeirats); 

19.30 Uhr Elternvortrag „Essstörungen“ von Nicola Hümpfner 
(Dipl. Soz.päd.) über ZOOM, organisiert vom Eltern-
beirat (der Link wird über das Elternportal versendet). 

01.03.2021  Beginn der neuen Brückenkurse (Neuanmeldung er-
forderlich, s. Schreiben vom 16.02.2021); 

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 folgt); 

 
 
Mit besten Grüßen 
 
Ihr Dr. S. Illig, Schulleiter 
 
 
 
 
 
Anlage: Schreiben von Kultusminister Prof. Piazolo an die Eltern (Anlage zur nächsten Portal-

nachricht) 


