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19. Informationsbrief im Schuljahr 2021/22 
 

München/Moosach, 19. Mai 2022 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

auch wenn einige zentrale Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie schon länger 
aufgehoben wurden, brauchen viele von uns noch etwas Zeit, um den individuellen Weg zur 
Vermeidung einer Corona-Infektion zu finden. Weiterhin bleiben Masken und Abstandhalten 
probate Mittel, deren Nutzung allerdings nun jeder einzelnen Person selbst überlassen ist. Das 
gilt auch an den Schulen. Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschlossen, den Antrag der 
SMV auf Abhalten einer Unterstufenparty noch vor den Pfingstferien zu erlauben, zugleich ein 
schönes Zeichen eines lebendigen Schullebens. Mit einem Testkonzept soll dabei das Anste-
ckungsrisiko so gering wie möglich gehalten werden. Im Folgenden werden Sie aber nicht nur 
über wichtige Punkte in Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen informiert, sondern auch 
darüber hinaus. 
 
ZUGANG ZUR SCHULE UND ZU DEN UNTERRICHTSRÄUMEN 

In Abstimmung mit der Artur-Kutscher-Realschule heben wir ab nächster Woche die Trennung 
der Zugänge zum Schulgebäude auf, d.h. Schülerinnen und Schüler des GMM können nun auch 
wieder den Nordeingang (Merseburger Straße) nutzen. Zugleich wird das Tor an der Feld-
mochinger Straße geschlossen, auch weil es hier immer wieder zu kleineren Problemen mit 
dem Fahrradverkehr kam. Mit diesem Schritt wird es unseren Schülerinnen und Schülern wie-
der erlaubt, das Schulgebäude ab 7.30 Uhr zu betreten, besser ist es aber weiterhin, an der 
frischen Luft zu warten. Denn die Schülerinnen und Schüler dürfen bis 7.45 Uhr sich nur in den 
Pausenhallen aufhalten, erst dann können die verschiedenen Treppenhäuser und weiteren 
Gänge betreten werden. In den Pausen wird wir aber in diesem Schuljahr die Aufteilung der 
Pausenbereiche innen wie außen beibehalten.  
Auch wenn derzeit keine Selbst-und Pooltests an den Schulen stattfinden, sollen unsere Schü-
lerinnen und Schüler bis spätestens 7.55 Uhr in ihrem Unterrichtsraum sein, damit um 8.00 
Uhr pünktlich der Unterricht beginnen kann. Das war auch „vor Corona“ so und soll deswegen 
nun auch weiterhin gelten. Schließlich ist auch wieder die Nutzung der Schul-Schließfächer 
möglich, derzeit läuft dazu eine Umfrage der Klassenleitungen in ihren Klassen. 
 
FERTIGSTELLUNG DER AUßENSPORTANLAGE 

Mit einiger Verzögerung wird in dieser Woche der Sportplatz fertig gestellt, die Übergabe an 
die Schulen erfolgt offiziell am Montag, dem 30. Mai 2022. Wir alle freuen uns, dass damit das 
letzte Teilprojekt der Generalsanierung abgeschlossen ist und die Außensportanlagen nach 
über acht Jahren wieder benutzbar werden.  
 
EINSCHREIBUNG 

Fast lautlos im Vergleich zu früheren Jahren wurde letzte Woche die Einschreibung abge-
schlossen, diesmal mit 154 Neuanmeldungen für unsere 5. Jahrgangsstufe; darunter finden 



sich vier Schülerinnen und Schüler, die in dieser Woche am Probeunterricht teilnehmen müs-
sen.  
Hier zum Vergleich die Zahlen aus den Vorjahren: 
 

Anmelde-
jahr 

Anzahl der Schüle-
rinnen und Schüler 

Der „Einbruch“ im Jahr 2020 erklärt sich allein durch den 
Neuaufbau des Gymnasiums Feldmoching, ohne das wir 
sicherlich bis zu 300 Neuanmeldungen oder mehr zu ver-
kraften hätten. Unsere Klientel kommt nun fast aus-
nahmslos aus dem Stadtbezirk 10 Moosach. Aus dem Be-
reich Karlsfeld, für dessen neues Gymnasium wir ggf. 
eine Vorläuferklasse hätten bilden sollen, stammen nur 
einzelne Schüler aus Ludwigsfeld bzw. Allach. 

2021 146 

2020 162 

2019 247 

2018 230 

2017 211 

2016 186 

Auf der Grundlage dieser Zahlen werden wir erneut fünf 5. Klassen im Schuljahr 2022/23 bil-
den. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz herz-
lich bedanken, die die Einschreibung geplant, durchgeführt bzw. unterstützt haben, allen vo-
ran Frau Putscher und Herrn Selmeier.  
 
WILLKOMMENSKLASSE 

Unsere gemeinsam mit der Artur-Kutscher-Realschule und der Mittelschule München 
Moosach ins Leben gerufene Willkommensklasse besteht inzwischen aus 28 geflüchteten Kin-
dern und Jugendlichen aus der Ukraine. Das Unterrichtsprogramm konsolidiert sich in seiner 
3. Woche, im Schwerpunkt wird Deutschunterricht erteilt, dazu kommen Unterrichtsangebote 
in Musik, Kunst, Handarbeit. In den 5. und 6. Stunden besuchen die Kinder den Regelunterricht 
in Klassen ihrer Altersstufe. Wir sind froh, dass wir neben externen Kräften einige erfahrene 
Lehrkräfte aus allen drei beteiligten Schulen zur Verfügung haben, die sich dankenswerter 
Weise an dem Projekt beteiligen. Unverzichtbar geworden sind dabei schon in den ersten Ta-
gen „unsere“ ukrainische Deutschlehrerin Viktoriya Dukhno aus Tschernigiw und die ukraini-
sche Schulpsychologin Marina Ponkratova aus Charkiw, die wir hiermit auch offiziell ganz herz-
lich am GMM willkommen heißen wollen! 
 
SPORTLICHE ERFOLGE 

Unsere Schulmannschaften sind in diesem Jahr wieder bei vielen Wettbewerben von Jugend 
trainiert für Olympia erfolgreich gewesen. Besonders hervorzuheben ist der Sieg der Schul-
mannschaft Fußball in der Wettkampfklasse II mit Schülerinnen aus den 6., 8. und 9. Klassen 
beim Bezirksfinale. Die Schülerinnen sind damit Münchner Meister und nehmen am Qualifi-
kationsturnier um den Einzug ins Landesfinale teil. Wir gratulieren dieser und allen anderen 
Mannschaften zu den Erfolgen und drücken für die nächsten Wettkämpfe die Daumen. 
 
TERMINE 

16.05.-
25.05.2022 

 Kolloquiumsprüfungen (nach Sonderplan) 

19.05.2022 1. Stunde Klassensprechervollversammlung (Mittelstufe auch 
in der 2. Stunde) 

19.30 Uhr Treffen der Klassenelternsprecher (KES) mit der 
Schulleitung 

20.05.2022 14.00-17.00 Uhr Klausursitzung erweiterte Schulleitung 

17.30-20.30 Uhr Unterstufenparty 



27.05.2022 Ab 12 Uhr Notenbekanntgabe Abiturprüfungen 

30.05.-
02.06.2022 

 Mündliche Zusatzprüfungen 

02.06.2022 16.30 Uhr  Elterntreff international (organisiert vom Elternbei-
rat) 

03.06.2022  Letzter Schultag vor den Pfingstferien (5.-7. Stunde 
Kurzstunden) 

04.06.-19.06.2022 Pfingstferien 

 
Schon jetzt möchte ich darauf hinweisen, dass die offizielle Abiturfeier am Freitag, dem 24. 
Juni 2022, um 14.00 Uhr in der Aula des Schulzentrums stattfinden wird; am folgenden Tag 
wird der Abi-Ball gefeiert. Außerdem erleben wir im Juli nicht nur Aufführungen des Schul-
theaters (12.07. und 13.07.2022), sondern auch erstmals seit 2019 wieder ein Sommerkon-
zert (Termine: 06.07. und 07.07.2022). Schließlich wurde im Schulforum mit breiter Unter-
stützung entschieden, dass es in diesem Jahr auch wieder ein Sommerfest geben soll, und 
zwar am Mittwoch, dem 27. Juli 2022. Wir freuen uns schon jetzt auf alle diese Ereignisse! 
 
Mit besten Grüßen 
Ihr Dr. S. Illig 
 
 
 


