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Staatliches Gymnasium München/Moosach  •  Gerastraße 6  •  80993 München 

 

3. Elterninformationsbrief im Schuljahr 2022/23 
 

München/Moosach, 14. Oktober 2022 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

am letzten Freitag haben wir einen wunderbaren „Startschuss“ zu den Vorbereitungen für un-
ser 50-jähriges Schuljubiläum erlebt. Über 1000 Schülerinnen und Schüler bildeten zusammen 
mit ihren Lehrkräften eine riesige 50 auf dem Rasenplatz. 
 

 
Foto: Kilian Boedrich 

 
Die Wochen bis zum Beginn unseres Jubiläumsjahres 2023 wird an der Schule dazu genutzt, 
Aktionen zu planen und vorzubereiten, mit denen ab Januar dieser Geburtstag gefeiert wer-
den wird. Es gibt dabei auch genügend Raum für Ideen von Schüler- und Elternseite. Für diese 
sind die Elternbeiratsvorsitzende Frau Weber sowie unsere engagierte Schülermitverantwor-
tung (SMV) die richtigen Ansprechpartner. Die SMV hat mit dem Designwettbewerb für Jubi-
läums-Hoodies bereits eine schöne Aktion gestartet (s. Anlage). 
Um möglichst viele ehemalige GMM’ler für die großen Veranstaltungen im Frühjahr und Som-
mer 2023 zu erreichen, erstellen wir eine Liste mit Ansprechpartnern für die verschiedenen 
Abitur-Jahrgänge. Wenn Sie bereit für diese Aufgabe wären, nehmen Sie gerne mit unserem 
Sekretariat (Ansprechpartnerin: Frau Dahmen: karin.dahmen@muenchen.de) Kontakt auf. 
 
BEHEBUNG VON LERNRÜCKSTÄNDEN 

Nicht nur dem Kultusministerium ist das Thema der Lernrückstände aus den Vorjahren wei-
terhin wichtig, gleiches gilt auch für jede einzelne Schule selbst. Das Gymnasium Mün-
chen/Moosach hat zur besseren Förderung aller Schülerinnen und Schüler zusätzliche Teilun-
gen von Lerngruppen in Kernfächern eingerichtet. Außerdem wurde gerade zu Schuljahresbe-
ginn in vielen Fächern ein besonderer Schwerpunkt auf das Wiederholen und Vertiefen von 
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grundlegenden Inhalten gelegt. Schließlich werden wie schon in den letzten beiden Schuljah-
ren zahlreiche Kurse (sog. freiwillige Intensivierungen) abgehalten, mit denen diejenigen Schü-
lerinnen und Schüler gefördert werden sollen, die in einzelnen Fächern besondere Lernrück-
stände haben. Inzwischen ist die Anmeldung dazu zwar abgeschlossen, in dringenden Fällen 
kann über die entsprechende Lehrkraft noch versucht werden, einen Platz in einem dieser 
Kurse zu erhalten. Den aktualisierten Plan für den freiwilligen Intensivierungsunterricht wer-
den Sie im Laufe der nächsten Woche erhalten. 
Insgesamt stellen wir fest, dass das Lern- und Arbeitsverhalten bei manchen Schülerinnen und 
Schülern zum Teil deutlich gelitten hat; dies betrifft das regelmäßige Mitarbeiten im Unter-
richt genauso wie das Anfertigen der Hausaufgaben, die eine wichtige Rolle am Gymnasium 
spielen. Das nachhaltige Lernen beschäftigt nicht nur jede einzelne Lehrkraft, sondern auch 
das Kollegium insgesamt. Deswegen werden wir dieses Thema bei unserem pädagogischen 
Halbtag am 15. November intensiv und fächerübergreifend behandeln. 
 
BEGABTENGRUPPE 

Neben einem vielfältigen Wahlunterrichtsangebot gibt es auch in diesem Schuljahr wieder ein 
spezielles Programm für besonders begabte Schülerinnen und Schüler. Die von den Lehrkräf-
ten ausgewählten Schülerinnen und Schüler werden in nächster Zeit von unserer Leiterin der 
Begabtenförderung, Frau Ort, angesprochen. 
 
AUSLEIHE TABLETS 

Wie in den Vorjahren ist es auch dieses Jahr möglich, ein schuleigenes Tablet für das digitale 
Lernen auszuleihen. Ansprechpartnerin ist Frau Bräckle (kerstin.braeckle@muenchen.de). 
Die Nutzung eigener Tablets oder Laptops im Unterricht ist ab der 10. Jahrgangsstufe nach 
Antrag bei Herrn Selmeier bzw. den Oberstufenkoordinatorinnen möglich (s. dazu auch 2. El-
terninformationsbrief). Wir haben uns ganz bewusst für diese relativ späte Einführung ent-
schieden, da wir weiterhin im Schreiben mit der Hand eine hohe Bedeutung für die unter-
schiedlichen Formen des Lernens sehen. 
 
UNTERRICHTSAUSFÄLLE 

Wie an vielen anderen Schulen und in allen Arbeitsbereichen ist derzeit auch am GMM der 
Krankenstand sehr hoch. Wir bemühen uns nach Kräften sinnvolle Vertretungen für erkrankte 
Lehrkräfte einzusetzen, oftmals wird Lernmaterial für das eigenständige Lernen angeboten. 
Trotzdem werden wir auch in Zukunft immer wieder Randstunden ausfallen lassen müssen, 
da keine Vertretungskraft mehr zur Verfügung steht. Dies könnte unter Umständen kurzfristig 
für die ersten beiden Stunden passieren, wenn Lehrkräfte am Morgen erkrankt sind und dann 
in der Früh ihre Krankmeldung an die Schule übermitteln. Ein Umstellen auf digitales Unter-
richten ist in solchen Fällen in der Regel nicht möglich. Insgesamt bitte ich für diese Situation 
schon jetzt um Ihr Verständnis. Eine „Notbetreuung“ an der Schule wird in diesen Fällen im-
mer gewährleistet. 
 
SPERRUNG DES ATRIUMS, WIEDERERÖFFNUNG DER SCHWIMMHALLE 

In dieser Woche mussten wir leider das Atrium (nicht das Pausendeck) sperren, da aufgrund 
von Stockfäule die dreistämmige Rubinie, ein über viele Jahre schönes „Wahrzeichen“ des 
Schulzentrums, nicht mehr standsicher ist. Der Baum wird in nächster Zeit gefällt, bis dahin 
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darf der Bereich von innen wie außen nicht betreten werden. Wir bitten um Beachtung der 
Absperrungen. 
Leider zögern sich die Reparaturarbeiten am Hubboden unseres Schwimmbads weiter hinaus. 
Nach inoffizieller Mitteilung kann auf eine Öffnung Anfang Dezember gehofft werden. 
 
WICHTIGE TERMINE DER NÄCHSTEN SCHULWOCHEN 

17.10./18.10./25.10. ganztägig Besuch des externen Evaluationsteams am GMM 

17.10.-21.10.2022  Schullandheimaufenthalt der Klassen 6a, 6b und 6c 

17.10.2022 18.00 Uhr Elternabend für die Kinder der OGTS in der Aula 

24.10.-28.10.2022  Schullandheimaufenthalt der Klassen 6d und 6e 

24.10.2022 3./4. Stunde Klassensprechervollversammlung mit Schüler-
sprecherwahl 

27.10.2022 Ganztägig Vortrag zum Thema HIV für die 10. Klassen an der 
LMU 

 Mittelstufenparty (geplant) 

Herbstferien 

07.11.2022  Schulfotograf in den Klassen (nach Sonderplan) 

08.11.2022  Personalversammlung 

urspr. 08.11.2022 19.00 Uhr Kammerkonzert (Termin muss verschoben wer-
den!) 

14.11.2022  Schulfotograf in den Klassen (nach Sonderplan) 

15.11.2022  Schulfotograf in den Klassen (nach Sonderplan) 

Ab 14.00 Uhr Pädagogischer Tag (Unterrichtsschluss um 13.10 
Uhr) 

17.11.2022  Workshops zum ‚Tag der Menschenrechte‘ für die 
10. Klassen 

22.11.2022 Ab 14.00 Uhr Moosacher Übergangskonferenz (Vertreter aller 
Grundschulen und der weiterführenden Schulen in 
Moosach 

25.11.2022  Abi-Messe für die Q11 

 
 
Ein schönes Wochenende  
wünscht 
Dr. S. Illig, Schulleiter 
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