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14. Informationsbrief im Schuljahr 2021/22 
 

München/Moosach, 25. Februar 2022 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

anstrengende Wochen für alle liegen hinter uns. In den letzten beiden Wochen war gemäß 
der allgemeinen Entwicklung ein Absinken der gemeldeten Infektionen mit Covid-19 feststell-
bar. In dieser Woche hatten wir insgesamt 13 positive schulische Selbsttests und 25 nach ei-
nem positiven PCR-Test gemeldete Infektionsfälle mit Covid-19 (darunter fallen auch die meis-
ten der zuvor in der Schule positiv Getesteten sowie eine Lehrkraft). Außerdem waren in die-
ser Woche an jedem Tag stets weniger als zehn Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, die 
sie vom Gesundheitsamt als enge Kontaktpersonen auferlegt bekommen haben. Wir alle hof-
fen, dass die Zahlen weiterhin sinken und wir nach den Faschingsferien immer weiter in einen 
Normalbetrieb gelangen. Wir wollen auch sukzessive wieder mit eintägigen Exkursionen star-
ten, hoffen dann für die Zeit nach den Oster- und Pfingstferien aber auch auf längere Schul-
fahrten wie vor allem die Studienfahrt nach Berlin für die zehnten Klassen. Da hier vieles noch 
unsicher ist, konzentriere ich mich im Folgenden nur auf die Zeit direkt nach den Faschingsfe-
rien. 
 
TESTUNGEN 

Bekanntlich sollen nach den Faschingsferien die neuen Pooltests für die 5. und 6. Klassen star-
ten. Wir gehen dabei schrittweise vor. Voraussichtlich ab Dienstag, dem 8.3. steigen wir in 
einer 5. und in einer 6. Klasse erstmals auf das Pooltestverfahren um, am Montag müssen 
sowieso alle Klassen sich der Selbsttests unterziehen. Nach der Analyse des Verlaufs in den 
beiden Pilotklassen werden wir ab der zweiten Woche nach den Ferien (also ab 15.03.) auch 
in den anderen 5. und 6. Klassen jeweils zweimal wöchentlich (6. Klassen Montag und Mitt-
woch, 5. Klassen Dienstag und Donnerstag) die Pooltestungen durchführen. Schulinterne Fort-
bildungen werden die Lehrkräfte in das neue Vorgehen einführen. In jedem Fall ist der orga-
nisatorische Aufwand schon jetzt in der Vorbereitungsphase beträchtlich. 
Man kann aber schon davon ausgehen, dass sich auch diese Testungen über einige Wochen 
einspielen werden, so wie das inzwischen bei den Selbsttests der Fall ist. Sie werden in den 5. 
und 6. Klassen dann nur noch jeweils am Montag, in allen anderen Jahrgangsstufen am Mon-
tag, Mittwoch und Freitag stattfinden, aller Voraussicht nach werden weiterhin alle Schülerin-
nen und Schüler getestet werden, also auch die geimpften und genesenen. 
 
SCHULSOZIALARBEIT 

Nach längeren Planungen und Vorgesprächen ist es uns gelungen, unser pädagogisches Team 
mit einer Schulsozialarbeiterin zu verstärken. Diese wird mit den sog. eigenbewirtschafteten 
Mitteln und unter Hinzuziehung eines Kooperationspartners, in unserem Fall den Johannitern, 
verpflichtet. Frau Parks-Skarlatidis, die sich in einem fünfköpfigen Teilnehmerfeld durchge-
setzt hat, wird ab Mitte März als Teilzeitkraft mit ca. 25 Wochenstunden bei uns zunächst bis 



zum Schuljahresende eingestellt. Wenn sich die Zusammenarbeit bewährt, wird eine länger-
fristige Tätigkeit angestrebt. Ihre Person und ihr genaues Aufgabenfeld werden nach den Fe-
rien genauer vorgestellt werden. Klar ist, dass in vielen Klassen in diesem Schuljahr ein hoher 
Bedarf an sozialpädagogischer Begleitung sichtbar geworden ist, der allerdings auch schon zu-
vor erkennbar war. Unabhängig davon sind wir froh, dass wir mit Frau Lücken weiterhin Un-
terstützung im Bereich des Lerncoachings haben. Auch die Nacharbeit wird weiterhin ihr Tä-
tigkeitsfeld bleiben. 
 
ERFOLG DER BEGABTENGRUPPE 

Zum Schluss freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass zehn Schülerinnen bzw. Schüler 
aus unserer Begabtengruppe (aus der 10. und 11. Jgst.) beim Wettbewerb „Battle oft the 
Books“ des Deutsch-amerikanischen Instituts in Nürnberg unter 22 Teilnehmergruppen den 2. 
Platz erreicht haben. Herzliche Gratulation an die Begabtengruppe und deren Betreuerin Frau 
Ort! 
 
ÖFFNUNGSZEITEN IN DEN FERIEN 

In den Faschingsferien ist das Schulsekretariat von Mittwoch bis Freitag (02.03.-04.03.2022) 
von 8-13 Uhr telefonisch erreichbar. 
 
TERMINE 

26.02.-06.03.2022 Faschingsferien 

07.03.2022  Erster Schultag nach den Faschingsferien 

08.03.2022 14.10 Uhr 2. Fachleitungssitzung in 0-018 

10.03.2022 18.00 Uhr bzw. 
19.30 Uhr 

Sprach- und Zweigwahlabend für die Eltern der 5. 
bzw. 7. Klassen (Online über Visavid, gesonderte 
Einladung schon erfolgt) 

21.03.-
25.03.2022 

 MFM-Projekt für die 5. Klassen (jeweils ein Vormit-
tag, gesonderter Zeitplan) 

30.03.2022  Notenschluss für Q12.2 

01.04.2022  Reptilienschau für die 9. Klassen 

06.04.2022  Abiturbelehrung für die Q12 

08.04.2022  Letzter Schultag vor den Osterferien 

 
Ich wünsche Ihnen allen erholsame Ferien, vielleicht sogar „tolle Tage“ und freue mich auf 
ein gesundes Wiedersehen im März! 
 
Mit besten Grüßen 
Dr. S. Illig 
 
 
 
 
 
 


