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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
„Wir haben eine wilde Woche hinter uns“ – so begann heute meine Durchsage an die
Schüler*innen und Lehrkräfte im Haus. Inzwischen sind genau 200 unserer Schülerinnen und
Schüler in Quarantäne, das sind mehr als ein Viertel aller Schüler*innen. Die Lehrkräfte
springen extrem flexibel zwischen Online- und Präsenzunterricht hin und her, und auch von
den Schüler*innen und Ihnen als Familie wird Flexibilität in einem außerordentlich hohem Maß
abverlangt. Vielen Dank Ihnen dafür!
Leider ist trotz aller Bemühungen unser normaler schulischer Alltag nicht durchgehend
aufrechtzuerhalten. Neben den Sorgen um die Familie, Gesundheit oder die Bewältigung der
Quarantäne kommt auch immer häufiger der Gedanke an Noten, Stoff und das mögliche
Nachholen von Leistungsnachweisen in den Blick. Leider können wir wenig an diesen
Rahmenbedingungen ändern, wir alle sind maximal von extern getroffenen Entscheidungen
abhängig und müssen damit leben.
Was uns bleibt, das sind wir selbst – unsere innere Haltung zu dem nicht mehr ganz so
normalem schulischen Leben, das wir uns eigentlich anders wünschen. Ich wünsche uns allen
die Stärke, weiter positiv zu bleiben, uns nicht aus dem Konzept bringen zu lassen und die
kommenden Herausforderungen eine nach der anderen weiterhin gemeinschaftlich zu
bewältigen.
Ich wünsche allen ein ganz besonders erholsames, gutes Wochenende und schicke Grüße
vom ganzen Schulleitungsteam
Bleiben Sie gesund!
Gesa Hollauf

Rund um Corona
Die erste Woche Homeschooling in der Q12 sowie die ersten Tage für die Q11 haben sehr
gut funktioniert. An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei allen Lehrkräften für ihre
Flexibilität bedanken, mit der sie von heute auf morgen auf dieses für uns noch sehr
ungewohnte Unterrichtssetting gewechselt haben! Besonders auch dem Medienteam gebührt
großer Dank - zu jeder Tages- und Abendzeit ist jemand für Unterstützung und Hilfe mit
Technik und Passwörtern da – vielen Dank!
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Immer mehr Kinder aus einzelnen Klassen befinden sich zusätzlich in einer QuarantäneSituation. Dieses zeitgleich mit den Anforderungen an den Präsenzunterricht in der Schule zu
koordinieren, stellt sich zunehmend schwierig dar. Wir werden daher mit den Klassen
Unterstützungsstrukturen in der Klassengemeinschaft aufbauen, damit die Kinder sich in
solchen Situationen zusätzlich unter- und füreinander mit Unterrichtsmaterialien versorgen.
Die Lehrkräfte werden natürlich koordinierend im Hintergrund unterstützen. Der telefonische
Support der Familien wird zukünftig von unseren Kolleg*innen übernommen, die dauerhaft im
Homeoffice sind. Bei ihnen können dann ggfs. spezifische Bedürfnisse an das Lehrerteam
hinterlegt werden.
Mund-Nasen-Bedeckung
Wir stellen immer wieder fest, dass manche Kinder Masken tragen, die ihnen zum Teil zu
groß sind oder nicht richtig passen, sodass sie die Masken häufig nachjustieren müssen, was
aus Hygieneaspekten nicht zielführend ist.
Bitte achten Sie Ihrerseits auf einen guten Sitz der Masken und geben Sie Ihren Kindern in der
momentan verschärften Infektionslage eine extra Maske für den Schulweg und eine für den
schulinternen Gebrauch mit.
Verkürzter Ganztag 5-7
Per Umfrage wurde ein (meist kleiner) Teil der Kinder der Unterstufenklassen vom Ganztag
abgemeldet. Die ev. nötigen neuen Aufteilungen für die LAZ-/Intensivierungsstunden werden
den Klassen mitgeteilt, ab Montag, 23.11. gelten bereits die neuen Zeiten (Schulende nach
der 8. bzw. 9. Stunde).
Leistungsnachweise
Bei vielen Schüler*innen besteht derzeit Sorge, wie sie unter den derzeitigen und zukünftigen
Bedingungen einerseits den Jahresstoff schaffen, gleichzeitig Lücken des letzten Schuljahres
aufholen und auch noch alle vorgesehenen Leistungsnachweise trotz der QuarantäneSituationen schaffen sollen. Hierzu gibt es den sehr vorsichtigen Hinweis, dass im
Kultusministerium momentan über Lehrplankürzungen nachgedacht wird; die Schulen sind
bis auf weiteres angehalten, keine eigenständigen Kürzungen vorzunehmen. Darüber hinaus
ist davon auszugehen, dass auch im Hinblick auf die Anzahl von Leistungsnachweisen evtl.
eine Reduktion angedacht wird. Im Einzelfall (Quarantäne o.ä.) finden wir hier sicher eine
praktikable Lösung. Sobald das Kultusministerium hierzu konkrete Informationen an die
Schulen weitergibt, erfahren Sie das natürlich.
Rückblick: Elternsprechabend und Elternbeiratswahl am 17.11.2020
Der Elternsprechtag hat offensichtlich in vielerlei Hinsicht gut geklappt. Sehr schön war, dass
wir viele Elternpaare kennenlernen konnten und wichtige Themen trotz der kurzen Zeit
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angesprochen wurden. Natürlich können sie auch in regulären Sprechstunden vertieft werden.
Vielen herzlichen Dank an das Medienteam für die tolle Organisation!
Die Ergebnisse der Elternbeiratswahl werden zeitnah vom aktuellen Elternbeirat
weitergegeben. Die Wahlbeteiligung betrug 43 Prozent – vielen Dank für Ihren Beitrag!

Brandaktuell: „Luisenecho“ ausgezeichnet!
Soeben erreicht uns die großartige Nachricht, dass die Schülerzeitung „Luisenecho“ beim
bayerischen Schülerzeitungswettbewerb „Blattmacher“ von der Jury (Bayerisches
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Süddeutsche Zeitung und weitere
Kooperationspartner) als eine der besten Schülerzeitungen Bayerns im Schuljahr 2019/20
ausgezeichnet worden ist und sich damit auch für den bundesweiten
Schülerzeitungswettbewerb der Länder qualifiziert. Details finden sich demnächst auf der
Homepage.
Wir gratulieren der Redaktion, den Journalist*innen und Herrn Biallowons sehr herzlich
zu diesem großartigen Erfolg!

