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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Die erste Quarantäne einer Klasse hat uns nun leider doch ereilt. Hoffentlich ist sie am Montag 

wieder beendet, der Distanzunterricht läuft nach den ersten Rückmeldungen erfolgreich. Wir 

wünschen uns, dass es bei diesem einen Mal bleibt!  

Bitte unterstützen Sie unsere schulischen Maßnahmen mit verantwortlichem Verhalten 

auch im familiären Rahmen, zum Beispiel in Bezug auf Partys. Die schulischen 

Hygienepläne funktionieren erfolgreich und haben sich in den letzten 5 Wochen als 

infektionssicher erwiesen.  

Bleiben Sie gesund! 

Gesa Hollauf und das Schulleitungsteam 

 

 

Aus dem Schulalltag 

Die Sporthallen sind seit Donnerstag, 3. Stunde wieder für die Benutzung freigegeben, es 

darf zum Schutz der Schüler*innen nur kein Ballsport stattfinden.  

Die Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchung der letzten Woche stehen noch aus, bitte 

geben Sie Ihren Kindern weiterhin genügend Getränke für den Schultag von zuhause mit.  

 

 

Elternarbeit und Elternbeiratswahl 

Wie bereits durch den Elternbeirat kommuniziert, soll am 17.11.2020, also am Tag des ersten 

Elternsprechtages, die Elternbeiratswahl für den Zeitraum SJ 20/21- SJ 22/23 stattfinden. 

Neben Corona-Themen gibt es natürlich auch ganz normale schulische Themen und 

Abstimmungsprozesse, die unseren gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrag betreffen. 

Der Elternbeirat ist ein wichtiges Gremium unserer Schule und unterstützt uns dabei, die 

Elternperspektive zuverlässig im Blick zu behalten. Der neu gewählte Elternbeirat darf sich 

auch schon auf Einbindung in die Planungen für unser 200jähriges Jubiläum im Jubiläumsjahr 

2022 freuen.  

 

 

Attestpflicht bei Leistungsnachweisen 

Aufgrund der besonderen Situation wird die reguläre Attestpflicht für Tage mit angekündigten 

Leistungsnachweisen (z.B. Schulaufgaben, Kurzarbeiten, schriftliche angekündigte Tests, 

Referate etc.) wie für die Jgst.9 und 10 auch für angekündigte Leistungsnachweise der 

Oberstufenjahrgänge Q11 und Q12 im ersten Halbjahr des Schuljahres ausgesetzt.  

Eine etwaige Attestpflicht für einzelne Schüler*innen aus pädagogischen Gründen gilt 

unverändert weiter. 
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„Souvenir de Florence“ 

Auf der Grundlage eines vorbildlichen 

Hygienekonzepts, das die Q12 entworfen 

und ausgearbeitet hat, wurden 2 

Kammerkonzerttermine zugunsten der 

Abikasse des Jahrgangs am 20. und 

28.10.20 genehmigt. Der Eintritt ist nur mit 

Voranmeldung möglich, s. Homepage.  

 

 

Fensteröffnung 

Seit dieser Woche liegt uns eine Anweisung des RBS vor, nach der ausschließlich das 

Baureferat befugt ist, bauseitig geschlossene Fenster dauerhaft zu öffnen. Die Lehrkräfte 

können aber ab sofort mit Hilfe eines Schlüssels die Fenster öffnen und diese im 

Anschluss an den Unterricht wieder verschließen. Kommende Woche werden außerdem die 

Frischluftanlagen in den Naturwissenschaften geprüft. Eine Expertenrunde im Referat für 

Bildung und Sport hat zu diesem Thema folgende Ergebnisse gesichert: 

 Regelmäßiges Lüften ist die beste Prävention und wird auch im Winter als passend 

eingestuft. Empfohlen wird daher, dass die Kinder sich im 'Zwiebelprinzip' kleiden.  

 In der Regel sind in allen Münchner Schulen auch bei begrenzten Öffnungen (wie beim 

Kippfenster) die Fenster so eingebaut, dass ein ausreichender Luftaustausch 

gewährleistet ist. 

 Mobile Raumluftreinigungsgeräte werden nicht als effizient und sinnvoll angesehen. 

 Es wird in Aussicht gestellt, in den nächsten Wochen die fAnschaffung von CO2-Ampeln 

zu ermöglichen. 

 

An die Eltern der Jahrgangsstufe 9: 

Wir benötigen ab dem aktuellen Schuljahr im Fach Physik eine Formelsammlung. Diese wird 

im kommenden Schuljahr auch im Fach Chemie gebraucht. Sie darf bei Prüfungen und auch 

beim Abitur als Hilfsmittel eingesetzt werden. 

Bitte besorgen Sie ihrem Kind bis nach den Herbstferien (9.11.20) eine Formelsammlung. Wir 

empfehlen zB die Formelsammlung von Almer (http://www.edu-

maphy.de/dokuwiki/doku.php?id=com:main, ISBN 978-3-00-040017-9). 

Falls Sie eine andere Ausgabe bevorzugen oder von einem Geschwisterkind bereits eine 

besitzen, achten Sie bitte darauf, dass es sich um eine 2. Fassung handelt, ansonsten ist die 

Formelsammlung nicht bei Prüfungen zugelassen. 

Cordula Kersten im Namen der Fachschaften Physik und Chemie 

 
Schulweg 

Die momentan sehr unbefriedigende Verkehrs- und Baustellensituation rund um die Schule 

hat schon zu ein paar Unfällen vor unserem Haus geführt. Vor allem Fußgänger bzw. 

Radfahrer geraten öfter aneinander.  

Bitte erinnern Sie Ihre Kinder nochmals an Umsicht und Vorsicht zu Fuß und per Fahrrad, um 

schwerere Unfälle zu vermeiden.  

http://www.edu-maphy.de/dokuwiki/doku.php?id=com:main
http://www.edu-maphy.de/dokuwiki/doku.php?id=com:main

