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9. Informationsbrief im Schuljahr 2021/22
München/Moosach, 23. Dezember 2021
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ein Tag vor Heiligabend blicken wohl alle Mitglieder der Schulgemeinschaft auf die beginnenden Ferien, frohe Festtage und schöne Unternehmungen abseits der Schule. Da wir nicht wissen, wie die Situation in Bezug auf die Corona-Pandemie im Januar aussehen wird, können wir
heute noch keine genaueren Mitteilungen dazu geben, wie Schule und Unterricht nach den
Ferien zu gestalten sind. Grundsätzlich gehen wir von der Fortführung des Präsenzunterrichts
in der bisherigen Weise aus. Klar ist, dass in der ersten Schulwoche nach den Ferien an den
Testtagen alle Schülerinnen und Schüler, auch die geimpften und genesenen, sich in der
Schule testen müssen. Gleiches gilt für alle Lehrkräfte und Mitarbeiter. Auf diese Art können
wir die Fallzahlen hoffentlich weiter niedrig halten. Bisher ist das in diesem Schuljahr schon
gut gelungen, wenn man die Infektionszahlen vor dem Hintergrund der Kontakte in einer großen Schule sieht, wenn man die Enge der Klassenzimmer und in den Pausenbereichen in Betracht zieht. Dies ist zum einen dem Einsatz aller Mitarbeiter des GMM zu verdanken, zum
anderen auch dem überwiegend vernünftigen Verhalten unserer Schülerinnen und Schüler.
Deshalb ist es mir auch ein großes Anliegen an dieser Stelle, Ihren Kindern für das Verständnis der besonderen schulischen Regelungen in diesen Zeiten zu danken!
Auch wenn wir Schule und Unterricht in diesem Schuljahr so normal wie möglich organisieren
wollten, so mussten wir doch gestern aus Vernunftgründen eine bedauerliche Entscheidung
fällen: Nach der Wintersportwoche der 8. Klassen muss auch die der Klassen 7b, 7c und 7e
gleich nach den Weihnachtsferien abgesagt werden. Inwiefern es hier einen Ersatz geben kann
und ob die anderen 7. Klassen im März eine Wintersportwoche haben werden, können wir
heute noch nicht sagen. Ich bitte auch um etwas Geduld bezüglich eventueller Rückzahlungen,
die natürlich erfolgen, wenn diese Schulfahrt komplett ausfällt.
In den Weihnachtsferien ist die Schule geschlossen. In dringenden Fällen schreiben Sie bitte
eine Mail an die Schuladresse und hinterlassen hier ggf. Ihre Telefonnummer. Wir melden uns
dann ab dem 3. Januar. Falls es wichtige Festlegungen für den Wiederbeginn nach den Ferien
geben wird, können Sie mit Informationen ab dem 7. Januar über das Elternportal rechnen.
Bis dahin möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen allen für die gute Zusammenarbeit bedanken! Besonders hervorheben möchte ich die große Unterstützung von Seiten des Elternbeirats. Ich wünsche allen Familien schöne Festtage, einen guten Start ins Jahr 2022 und vor
allem die nötige Erholung! Auf ein gesundes Wiedersehen im neuen Jahr freue ich mich.
Mit besten Grüßen
Dr. S. Illig

