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15. Informationsbrief im Schuljahr 2021/22 
 

München/Moosach, 12. März 2022 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

nach den Faschingsferien ist zunächst kein Absinken der gemeldeten Infektionen mit Covid-
19 feststellbar. In dieser Woche hatten wir zwar nur neun positive schulische Selbsttests, aber 
45 nach einem positiven PCR-Test gemeldete Infektionsfälle mit Covid-19 (darunter fallen 
auch einige der zuvor in der Schule positiv Getesteten sowie mehrere Lehrkräfte). Außerdem 
waren in dieser Woche an jedem Tag knapp zehn Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, die 
sie vom Gesundheitsamt als enge Kontaktpersonen auferlegt bekommen haben. Wir alle hof-
fen, dass die Zahlen sinken und wir noch vor den Osterferien weiter in einen Normalbetrieb 
gelangen.  
 
TESTUNGEN 

Wie schon vor den Ferien angekündigt, werden die Selbsttests in allen Jahrgangsstufen nun 
dreimal in der Woche (Montag, Mittwoch, Freitag) durchgeführt; weiterhin werden aber alle 
Schülerinnen und Schüler getestet, auch die geimpften und genesenen. Wir nehmen die kürz-
lich Genesenen (bis 28 Tage nach der positiven PCR-Testung gilt man als solcher) nicht von 
den Selbsttests aus, sondern stellen das dann ggf. im Sekretariat fest, wenn sich die Schüler 
mit ihrem positiven Selbsttest melden. In der Folge können wir eine individuelle Klärung und 
Lösung. Tägliche Testungen gibt es in den Klassen, in denen ein intensiviertes Testregime an-
gesetzt ist.  
Die für die 5. und 6. Klassen geplanten Pooltests starten ab nächster Woche, nachdem Ende 
der Woche endlich alle Materialien dafür an die Schule geliefert worden sind. Die ersten Tes-
tungen werden am 15.03. bzw. 16.03.2022 nur in den Klassen 5e und der 6b durchgeführt, 
bevor nach den dort gewonnenen Erfahrungen alle Klassen dieser Jahrgangsstufen einbezo-
gen werden. An den Pooltests nehmen nicht diejenigen Schüler teil, die erst kürzlich (d.h. bis 
zu 28 Tage nach dem entsprechenden PCR-Nachweis) genesen sind. Diese Kinder sollen bitte 
in den vier Wochen nach der bestätigten Infektion den entsprechenden PCR-Nachweis täg-
lich mit sich führen, sodass das von der Lehrkraft ggf. kontrolliert werden kann. Am ersten 
Schultag nach der Rückkehr aus einer Corona-Infektion muss dieser Nachweis zunächst im 
Sekretariat bei Frau Putscher vorgezeigt werden. Nimmt eine Klasse an den zweimal wö-
chentlichen Pooltests teil, finden die Selbsttests nur noch am Montagmorgen statt.  
 
MOBILE LUFTREINIGUNGSGERÄTE 

Endlich wurden auch die seit fünf Monaten angekündigten zehn mobilen Raumlüfter geliefert 
und in einigen schlechter zu belüftenden Klassen- und Fachräume der Unterstufe aufgestellt. 
Wir werden deren Nutzen beobachten. Wichtig ist, dass soweit im entsprechenden Raum 
möglich, trotzdem in der üblichen Weise ein Stoß- und Querlüften erfolgen muss.  
 
  



MASKENPFLICHT 

Während die verbindliche Maskenpflicht im Sportunterricht auch für den Hallensport aufge-
hoben wurde, gilt diese ansonsten weiterhin im gesamten Schulgebäude einschließlich der 
Klassen- und Fachräume. Wann sich hier eine Änderung ergibt, müssen wir noch abwarten.  
 
EXKURSIONEN UND SCHÜLERFAHRTEN 

Eintägige Exkursionen sind schon in den letzten Wochen möglich gewesen, sicherlich bilden 
diese auch in nächster Zeit eine gute Möglichkeit, wichtige Unterrichtsinhalte außerhalb der 
Schule erfahrbar zu machen und gleichzeitig die sozialen Beziehungen zwischen den Schüle-
rinnen und Schülern zu beleben. Nach den Osterferien sind auch grundsätzlich wieder mehr-
tägige Schülerfahrten wie die Studienfahrt nach Berlin für die 10. Klassen möglich. Wir werden 
versuchen für die 7. und 8. Klassen, die in diesem Schuljahr nicht in die Wintersportwoche 
fahren konnten, noch kürzere Fahrten zu ermöglich. 
 
FREIWILLIGE INTENSIVIERUNGSSTUNDEN 

In der kommenden Woche starten auch die freiwilligen Intensivierungsstunden für die dort 
angemeldeten Schülerinnen und Schüler. Zu beachten ist, dass die Teilnahme daran nach der 
Anmeldung genauso verpflichtend ist wie der normale Unterricht. Deshalb gelten auch hier 
die gleichen Bedingungen für Befreiungen bzw. Beurlaubungen. 
 
LEISTUNGSNACHWEISE 

Wir behalten weiterhin die Gesamtsituation bezüglich der beeinträchtigten Präsenz in den 
einzelnen Klassen im Auge und berücksichtigen diese bei der Durchführung von Leistungs-
nachweisen. Eine grundsätzliche Verringerung der Zahl der Leistungsnachweise sieht das Kul-
tusministerium nicht als notwendig an. Tatsache ist aber auch, dass viele Schulaufgaben in 
den Klassen meist nur mit mehrfachen Nachschreibeterminen durchgeführt werden konnten, 
was eine sehr große Arbeits- und Organisationsbelastung für die Lehrkräfte darstellt. Um zu-
mindest den organisatorischen Aufwand zu begrenzen, finden ab sofort wieder zentrale Nach-
schreibetermin am Freitagnachmittag zwischen 14 und 15 Uhr statt. 
 
ABITURPRÜFUNGEN, ANPASSUNG DER PRÜFUNGSINHALTE FÜR DAS ABITUR 2022 UND 2023 

Die weiterhin belastende Corona-Situation mit dem Maskentragen wird auch in diesem Jahr 
bei den Abiturprüfungen berücksichtigt, bei denen es bei allen zentral gestellten schriftlichen 
Prüfungen eine um 30 Minuten verlängerte Bearbeitungszeit geben wird. Auch gibt es Stoff-
anpassungen sowohl für die Abiturprüfungen 2022 als auch 2023. Nähere Informationen er-
halten die Schülerinnen und Schüler von ihren Oberstufenkoordinatorinnen bzw. den Fach-
lehrkräften. 
 
KRIEG IN DER UKRAINE 

Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine machen sich auch bei uns an der Schule langsam be-
merkbar. In dieser Woche haben wir drei ukrainische Schüler in Klassen des GMM aufgenom-
men, die aktuell in Moosach bei Bekannten oder Verwandten wohnen. Wir werden zunächst 
weiterhin unbürokratisch vorgehen, prüfen aber, inwieweit eine Aufnahme mit Gastschulsta-
tus sinnvoll ist. Auf höherer Ebene (KMK, bayerisches KM, Stadt München) wird derzeit das 
grundsätzliche Vorgehen geplant.  



Gedanken zum Umgang mit den Auswirkungen des Kriegs auf unsere Schülerinnen und Schü-
ler machen wir uns von verschiedener Seite. Allgemeine Ängste unserer Schüler wollen wir 
genauso beachten wie die konkrete Situation derjenigen, deren Herkunft in der Ukraine oder 
in Russland liegt. Gerne geben Sie wichtige Beobachtungen dazu an die Schulleitung (zuständig 
Herr Selmeier) weiter! 
Unsere überaus engagierte SMV bereitet Aktionen vor, darunter eine Sammlung von Sach- 
und Geldspenden für die ukrainische Bevölkerung. Die Unterstützung von Seiten der Schullei-
tung ist dem gewiss. 
 
TERMINE 

14.03./15.03./18.03.2022 jeweils 6. 
Stunde 

Schulungen für die Durchführung des Pool-
tests für die betroffenen Lehrkräfte 

21.03.-25.03.2022  MFM-Projekt für die 5. Klassen (jeweils ein 
Vormittag, gesonderter Zeitplan) 

29.03.2022  Pangea-Wettbewerb Mathematik (einzelne 
Schülerinnen und Schüler Jgst. 7-10 

01.04.2022  Reptilienschau für die 9. Klassen (jeweils 
eine Doppelstunde nach Sonderplan) 

05.04./06.04.2022  Projekttage 

06.04.2022 8.00-9.30 Uhr Abiturbelehrung für die Q12 in der Aula 

08.04.2022  Letzter Schultag vor den Osterferien (ab 
11.40 Uhr Kurzstunden) 

 
 
Liebe Eltern, auch wenn wir an den Schulen keinen Freedom-Day brauchen, glaube ich, dass 
wir in den nächsten Wochen immer weiter ein normales schulisches Leben erreichen kön-
nen, mit weitgehend allen Schülerinnen und Schülern im Präsenzunterricht und mit leben-
digeren sozialen Kontakten auch ohne Masken inner- und außerhalb der Schule. Darauf 
freuen wir uns alle! 
 
Mit besten Grüßen 
Dr. S. Illig, Schulleiter 


