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19. Elterninformationsbrief im Schuljahr 2020/21 
 

München/Moosach, 30. April 2021 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

in der nächsten Woche wird trotz einiger Neuregelungen der Unterrichtsbetrieb wie in dieser 
Woche abgehalten werden. Das neue Bundesgesetz wirkt sich nur insofern aus, als nun nicht 
mehr der Inzidenzwert am Freitag entscheidend ist für die Art des Unterrichts in der Folgewo-
che. Nun muss der Inzidenzwert 100 an fünf aufeinander folgenden Tagen unterschritten wer-
den, damit dann ab übernächsten Tag Präsenz- bzw. Wechselunterricht abgehalten werden 
kann. Umgekehrt ist es so, dass, wenn die 100er Grenze an drei aufeinander folgenden Tagen 
überschritten wird, ebenfalls am übernächsten Tagen in den Distanzunterricht gewechselt 
werden muss. Die 100er-Grenze bleibt in Bayern auf alle Fälle für die nächste Woche gültig. 
Ob es danach eine Änderung gibt, werden wir noch erfahren. Weiter in Präsenz findet der 
Unterricht in der Q11 und Q12 statt. 
 
DISTANZUNTERRICHT IN DEN JAHRGANGSSTUFEN 5-10 

Die erneut lange Dauer des Distanzunterrichts ist sicherlich eine Belastung für alle beim Ler-
nen. Wie immer sorgt die aktive Mitarbeit der Klassen in den Online-Stunden für Schwung. 
Dabei kann das Einschalten der Kamera durch die Schülerinnen und Schüler dazu helfen, dass 
sich alle persönlich wahrgenommen fühlen und mehr Freude am gemeinsamen Lernen ent-
steht. Gerne sprechen Sie Ihre Kinder darauf an! Ebenfalls wichtig ist, dass sich jeder Schüler 
frühzeitig mit Hilfe des Wochenplans auf Mebis einen Überblick über das Wochenprogramm 
verschafft. Und dann sollten wie im Präsenzunterricht die Arbeitsaufträge und Aufgaben sorg-
fältig erledigt werden. Nur so kann Lernen in der Distanz funktionieren. 
 
NOTBETREUUNG 

Die Notbetreuung für Kinder der 5. und 6. Klassen steht weiterhin zur Verfügung. Bitte melden 
Sie unbedingt Ihr Kind unter Angabe der benötigten Betreuungszeiten rechtzeitig (jeweils Don-
nerstag 13.00 Uhr für die Folgewoche) an.  
 
ABITURPRÜFUNGEN UND UNTERRICHT 

Wie immer stehen die Abiturprüfungen im besonderen Maße im Zentrum des Schulbetriebs. 
Da dieses Jahr aufgrund der besonderen Umstände die Abnahme der verschiedenen Prüfun-
gen einschließlich der sog. „Anderen Bewerber“ viele personellen Kapazitäten bindet (z.B. als 
Prüfer und Aufsichten), hat das Kultusministerium festgelegt, dass an den drei Tagen der 
schriftlichen Abiturprüfungen (Mittwoch, 12.05., Dienstag, 18.05., Freitag, 21.05.) unabhängig 
vom Inzidenzwert für die Jahrgangsstufen 5 bis 11 kein Präsenzunterricht stattfindet. Statt-
dessen soll lediglich „materialgestützter Distanzunterricht“ abgehalten werden, d.h. auch 
keine Videokonferenzen. Falls an diesen Tagen eine Notbetreuung nötig ist, bitte ich um ge-
sonderte Mitteilung. 



 
TERMINE  

04.05.2021 14.00 Uhr Personalversammlung (online) 
 

05.05.2021 19.30 Uhr Online-Sitzung der Klassenelternsprecher und des Eltern-
beirats mit der Schulleitung (zuvor KES-Sitzungen) 

07.05.2021 Bis 18 Uhr Zusendung der 2. Zwischenberichte über das Elternportal 
(Mitteilungsfunktion) 

10.05.2021  
 

17-20 Uhr 
 

Elternsprechtag (online oder per Telefon) 

11.05.2021  Abschluss Online-Einschreibung (Anmeldung läuft bereits) 

12.05.-21.05.2021  Prüfungswochen der schriftlichen Abiturprüfungen 

18.05.-20.05.2021  Probeunterricht (ggf. für zukünftige Fünftklässler) 

 
 
Die vielen Wochen des Distanzunterrichts in den Jahrgangsstufen 5 mit 10 bilden schon eine 
große Herausforderung nicht nur für das Lernen, sondern auch für das Zusammenleben. 
Umso mehr werden wir uns freuen, wenn die Klassengemeinschaften und die Schulgemein-
schaft des GMM als Ganzes wieder auf dem Schulgelände sichtbar werden. Bis dahin müssen 
wir uns vielfach mit digitalen Formaten begnügen. Immerhin diese Möglichkeiten sollten wir 
aber alle aktiv nutzen! 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern weiterhin genügend Energie und 

Schwung!  

 

Dr. S. Illig, Schulleiter 

 
 
 

 
 


