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15. Elterninformationsbrief im Schuljahr 2020/21  
 

München/Moosach, 13. März 2021 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

vor der allgemeinen Wiederaufnahme des Unterrichts ab Montag möchte ich Ihnen im An-
schluss an meinen Elternbrief vom Mittwoch in aller Kürze wichtige ergänzende Informationen 
geben. Die Grundlagen dafür bilden die gestrigen Schreiben aus dem Kultusministeriums und 
schulinterne Regelungen. 
 
HYGIENEKONZEPT 

Das schuleigene Hygienekonzept wird derzeit auf der Grundlage des neuen Rahmenhygiene-
plans des Kultusministeriums vom 12.03.2021 (s. Homepage km.bayern.de) überarbeitet. Im 
Wesentlichen gelten die Regelungen aus der Zeit vor den Weihnachtsferien fort. Die folgen-
den Punkte sind besonders zu beachten: 

 Die Kinder sollten pünktlich, aber nicht zu früh an der Schule sein, da das Schulgebäude 
erst ab 7.45 Uhr geöffnet wird. 

 Die Schülerinnen und Schüler benutzen wie vor Weihnachten nur die ihnen zugewie-
senen Zugänge und Treppenhäuser. Das gilt auch für den Weg in die Pause. 

 Die für die einzelnen Jahrgangsstufen festgelegten Pausenbereiche bleiben bestehen. 
Diese sind in den Klassenräumen ausgehängt. 

 Grundsätzlich verbringen alle Klassen ihre Pause in den Außenbereichen. Bitte sorgen 
Sie deshalb dafür, dass Ihre Kinder ggf. warme und regenfeste Kleidung tragen. Nur bei 
stärkerem Regen können Schülerinnen und Schüler innen bleiben; dazu wird eine Re-
genpause angesagt. 

 Bei allen Wegen auf dem gesamten Schulgelände und in den Klassen- und Fachräumen 
ist das Abstandsgebot (Mindestabstand 1,5 m) unbedingt einzuhalten. Auch alle ande-
ren Regelungen behalten ihre Gültigkeit wie vor den Weihnachtsferien (s. Schwarzes 
Brett auf dem Elternportal). 

 Das Ministerium empfiehlt Schülerinnen und Schülern das Tragen einer medizinischen 
Maske (sog. OP-Maske); diese muss enganliegend getragen werden. Eine Ersatzmaske 
ist unbedingt mitzuführen. Die Mund-Nasen-Bedeckung muss auf dem gesamten 
Schulgelände (Innen- und Außenbereich) getragen werden.  

 Nur zum Essen darf die Maske abgenommen werden; das sollte möglichst nur im Au-
ßenbereich der Fall sein. Mensa- und Pausenverkauf sind derzeit nicht geöffnet. 

 
UMGANG MIT ERKÄLTUNGS- UND KRANKHEITSSYMPTOMEN 

Nur bei Schnupfen mit allergischer Ursache, gelegentlichem Husten und Halskratzen (ohne 
Fieber!) ist ein Schulbesuch ohne Test möglich. In anderen Fällen ist der Schulbesuch nur er-
laubt, wenn ein negatives Testergebnis auf Basis eines POC-Antigenschnelltests oder eines 
PCR-Tests vorgelegt wird. Für wirklich kranke Schülerinnen und Schüler ist ein Schulbesuch 
untersagt. Die Wiederzulassung zum Schulbesuch ist erst nach Abklingen der Krankheitssymp-
tome und nach Vorlage eines negativen Testergebnisses (POC-Schnelltest oder PCR-Test) 



möglich. Bitte lesen Sie unbedingt dazu das Merkblatt des Ministeriums in der Anlage zur 
nächsten Nachricht auf dem Elternportal! 
Bei positivem Ergebnis eines Covid-19-Tests informieren Sie wie bisher umgehend die Schule. 
 
UNTERRICHT 

Der Unterricht wird nach dem aktuellen Stundenplan im täglichen Wechsel der beiden Klas-
sengruppen durchgeführt. Die Kopplungsgruppen in Religion, Ethik, Sport und weitgehend 
auch in den Fremdsprachen bleiben vorerst bis zu den Osterferien aufgelöst. Wann wieder 
eine Rückkehr zur Normalität möglich sein wird, werden wir noch zu klären haben. Für den 
Sportunterricht gelten bis auf Weiteres die Einschränkungen von vor den Weihnachtsferien. 
Wann immer möglich wird der Sportunterricht in den Außenbereichen durchgeführt. 
 
REIHENTESTUNG UND SELBSTTESTS 

Am gestrigen Freitagnachmittag haben etwa 500 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte 
an der Reihentestung an der Schule teilgenommen. Diese Maßnahme, die für die gesamte 
Schulfamilie Sicherheit bringt, war mit einem hohen Aufwand verbunden. Wir danken beson-
ders Herrn Dr. Schmitt mit seinem Team für die Durchführung sowie Frau Dahmen, Frau Put-
scher und Herrn Selmeier für die Organisation. Zudem haben dankenswerte Weise Lehrkräfte 
als Aufsicht für einen sicheren Ablauf gesorgt. Je nachdem, wann die angekündigten Selbst-
tests an die Schule kommen, werden wir ggf. nochmals eine solche Reihentestung anbieten. 
Wir informieren Sie dazu zeitnah. Zudem werden wir in nächster Zeit eine Abfrage nach Teil-
nahme Ihrer Kinder an den schulischen Selbsttests über das Elternportal durchführen. 
 
TERMINE 

16.03.2021 18.00 Uhr 
bzw. 19.30 
Uhr 

Online-Informationsabend für die Sprach- bzw. Zweigwahl 
(Eltern der 5. bzw. 7. Klasse, s. gesonderte Einladung); 

27.03.-11.04.2021 Osterferien 

13.04.2021 13.00 Uhr Allgemeiner Unterrichtsschluss wg. der Lehrerkonferenz 

22.04.2021 15.00 Uhr 3. Sitzung des Schulforums 

23.04.2021  Ausgabe des 2. Zwischenberichts; 
Welttag des Buches (Projekt mehrerer Fachschaften); 

 
Liebe Eltern, 
nach drei Monaten Distanzunterricht freuen wir uns alle darauf, dass wir ab Montag jeweils 
eine Hälfte der Schülerinnen und Schüler auch der Jahrgangsstufen 5 bis 11 an der Schule 
begrüßen können. Ihren Kindern wird dabei sicherlich die nötige Zeit des Ankommens ge-
währt, Leistungserhebungen stehen bis Ostern nicht im Vordergrund.  
Entscheidend wird es für die nächste Zeit sein, wie sich die Inzidenzwerte in der Stadt Mün-
chen verändern. Sollte die 7-Tage-Inzidenz bis nächsten Freitag den Wert 100 übersteigen, 
müssten wir wieder in den Distanzunterricht übertreten. Ich bin aber guter Hoffnung, dass 
das nicht der Fall sein wird, wenn alle inner- und außerhalb der Schulen ihren Teil dazu bei-
tragen. 
 
Mit besten Grüßen 
 
Ihr Dr. S. Illig, Schulleiter 


