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17. Elterninformationsbrief im Schuljahr 2020/21 
 

München/Moosach, 8. April 2021 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hoffe, dass Sie sich alle über die Feiertage und Ferien erholen konnten. Bei allen Proble-
men, die die Corona-Pandemie auch in den letzten Tagen mit sich brachte, ist es doch erfreu-
lich, dass aufgrund der leicht gesunkenen Inzidenzwerte in der Stadt München in der nächsten 
Woche wohl Wechselunterricht in den Jahrgangsstufen 5 mit 11 und voller Präsenzunterricht 
bei Einhalten des Mindestabstands in der Q12 abgehalten werden können. Daraus ergeben 
sich nach heutigem Stand einige Folgen, auf die ich kurz eingehen will.  
  
UNTERRICHTSBETRIEB 

Weiterhin wird auch nach den Osterferien bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 im 
jeweiligen Landkreis bzw. der jeweiligen kreisfreien Stadt der Unterrichtsbetrieb so weiterlau-
fen wie vor den Ferien. Entscheidend wird für uns immer der Wert vom Freitag sein, der dann 
Auswirkungen für den Schulbetrieb in der Folgewoche hat. Wenn wir in den nächsten Wochen 
einen in dieser Art kontinuierlichen Unterricht halten können, werden auch große und kleine 
schriftliche Leistungserhebungen, also Schulaufgaben und Tests, wieder abgehalten. Auch in 
dieser Hinsicht ist Normalität wichtig, da die entsprechenden Ergebnisse eine klare Rückmel-
dung für den Lernstand der Schülerinnen und Schüler geben werden. In der Regel wird in den 
Kernfächern allerdings nur noch eine Schulaufgabe bis zum Jahreszeugnis geschrieben wer-
den, die endgültige Regelung kann ich Ihnen nach einem entsprechenden Schulforumsbe-
schluss in der übernächsten Woche mitteilen. 
Wenn sich die Infektionslage auch in der nächsten Woche stabilisiert oder – wie wir alle hoffen 
– beruhigt, wird voraussichtlich ab dem 19.04.2021 auch der bisher ausgesetzte ver-
pflichtende Differenzierte Sportunterricht für die 6. Klassen an einem Nachmittag stattfinden. 
Genaueres erfahren die betreffenden Kinder in der nächsten Woche von der zuständigen 
Sportlehrkraft, wobei weiterhin in den Jahrgangsstufen 5-9 ein koedukativer Sportunterricht 
abgehalten wird. Auch soll ab 19.04. wieder der Mensa-Betrieb schrittweise starten. 
 
SELBSTTESTS AN DEN SCHULEN 

Gemäß dem gestrigen Beschluss der Bayerischen Staatsregierung müssen ab nächster Woche 
verpflichtende negative Testergebnisse vorgelegt werden. Damit soll der Gesundheitsschutz 
an den Schulen ausgebaut werden. Die Testergebnisse ersetzen aber keinesfalls die anderen 
eingeführten Hygienemaßnahmen (sog. AHA-L-Regeln), die weiterhin zentral bleiben, auch 
weil Testergebnisse nur ein kurzzeitiges Abbild einer möglichen Infektionsgefahr bieten kön-
nen.  
Grundsätzlich gibt es folgende Möglichkeiten für die Vorlage der Testergebnisse: 

 Die betreffenden Schüler können zweimal in der Woche einen aktuellen, negativen 
Covid-19-Test (PCR- oder POC-Antigenschnelltest, der durch medizinisch geschultes 



Personal durchgeführt wird) vorlegen. Solche Tests können z. B. in den lokalen Test-
zentren, bei Ärzten oder bei anderen geeigneten Stellen durchgeführt werden. Ein 
zuhause durchgeführter Selbsttest reicht hier nicht aus. 

oder: 

 Ihr Kind hat an der Schule unter Aufsicht einen Selbsttest durchgeführt. 

Die zweite Möglichkeit ist sicherlich für die meisten Schülerinnen und Schüler die einfachere 
Variante, zumal die Selbsttests kostenlos sind und außerdem im Klassenzimmer einfach, 
ohne Risiko und ohne Schmerzen durchgeführt werden können. Lehrkräfte und das weitere 
an Schulen tätige Personal testen sich ebenfalls regelmäßig. 

Am GMM werden die Selbsttests so organisiert: 
 Wir beginnen in allen Klassen und Kursen ab Dienstagmorgen mit dem Selbsttestbe-

trieb (am Montag ist also noch keine Vorlage einer Bescheinigung nötig). In der Folge 
wird zweimal wöchentlich getestet. 

 Mit dem pünktlichen Eintreffen aller Schülerinnen und Schüler bereits um 7.50 Uhr in 
den Klassen- bzw. Fachräumen beginnen die Testvorbereitungen und die Tests selbst. 

 Allen Jahrgangsstufen liegt ein einheitliches, von Fachleuten entwickeltes Ablaufkon-
zept zugrunde. 

 In der ersten Woche werden dazu zunächst die Lehrkräfte der ersten Stunde genauere 
Erläuterungen geben. 

 Erfreulicherweise unterstützen Eltern in der ersten Woche die Durchführung in den 
Unterstufenklassen. Ein herzliches Dankeschön an die zahlreichen Freiwilligen! 

 Unsere schulpsychologische Beratungsabteilung hat ein pädagogisches Konzept zum 
Umgang mit den Tests und vor allem zum Umgang mit evtl. positiv Getesteten entwor-
fen.  

 Eingesetzt werden an den Münchner Schulen die „Clinitests Rapid Covid-19 Antigen 
Tests“ der Firma Siemens Healthineers. (Anlage: Kurzanleitung) 

 Falls ein Kind ein positives Testergebnis aufweist, wird es begleitet aus dem laufenden 
Unterricht herausgenommen. Anschließend werden sofort die Eltern verständigt und 
das weitere Vorgehen (in der Regel Abholen von der Schule durch die Eltern) bespro-
chen. 

 
Auf dieser Grundlage bitte ich um Ihre Zustimmung für die Durchführung der Selbsttests in 
der Schule. Ansonsten könnte Ihr Kind, wenn es kein jeweils aktuelles negatives Testergeb-
nis vorlegen kann, nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. In diesem Fall findet auch keine 
gesonderte Beschulung in Form eines Distanzunterrichts statt. Da dies nicht unser gemein-
sames Ziel sein kann, geben Sie bitte unbedingt am ersten Präsenz-Schultag nach den Ferien 
der Lehrkraft der ersten Stunde die unterschriebene Einverständniserklärung mit! 
 
Weitere zentrale Informationen zu den Selbsttests bietet in aktualisierter Form die Homepage 
des Kultusministeriums. 
 
JAHRESBERICHT 

Auch wenn das Schuljahr 2020/21 von der Corona-Pandemie gezeichnet ist, wird es auch in 
diesem Jahr einen schön gestalteten Jahresbericht geben. Genaueres zur Bestellung erfahren 
Sie nächste Woche in einem eigenen Schreiben. 



 
GIRLS‘- AND BOYS‘ DAY FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER DER 8. JGST. 

Dieser besondere Tag, der das klassische Rollenverhalten in der Berufswahl von Jungen und 
Mädchen beeinflussen soll, findet in diesem Jahr bundesweit am 22.04.2021 online statt. Nä-
here Informationen erhalten Sie dazu unter www.girls-day.de bzw. unter www.boys-day.de. 
Wie immer ist am GMM die Teilnahme für Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangsstufe 
möglich. Gegebenenfalls müsste auch dieses Jahr ein Beurlaubungsantrag bei der Schule ge-
stellt werden. Dieser wird im Normalfall, solange nicht schulische Belange entgegenstehen, 
von der Schulleitung genehmigt. Der verpasste Unterrichtsstoff muss selbstständig nachgeholt 
werden. 
 
Aufgrund der aktuellen Lage können sich einige schulische Termine in den nächsten Wochen 
verschieben. Wir informieren Sie immer, sobald als möglich, und bitten dafür schon heute um 
Verständnis. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. S. Illig, Schulleiter 
 
 
 
 
 
Anlagen:  

1. Einverständniserklärung (als eigene Portalnachricht) 

2. Anleitung Selbsttest (als eigene Portalnachricht) 

 
 

http://www.girls-day.de/
http://www.boys-day.de/

