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8. Newsletter „LuisenUpdate“
Liebe Kolleg*innen, sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen!
Eine intensive Woche geht zu Ende.
Die Schulfamilie hat sich in vielerlei
Kontexten ausgetauscht – in
Einzelgesprächen, im Schulforum, am
Elternsprechtag, beim Kolleg*innen –
Treffen ebenso wie beim Warten auf
den Impfpieks am vergangenen
Dienstag. Heute hat sich die
Schüler*innenvertretung im Rahmen
ihrer Klausurtagung vier wichtige
Themen auf die Fahne dieses

Foto: Markus Ziegler, Wandgestaltung: A. Fechter, R. Reiher, Q11

Schuljahres geschrieben und in AG’s verankert, die dem am Dienstag im Schulforum
verabschiedeten Motto „Eine Schule - eine Gemeinschaft“ mehr als gerecht werden.
Nicht nur im schulischen Kontext merken wir, wie wichtig die direkte und offene „Face-toface“–Kommunikation für ein respektvolles Miteinander ist. Bei allen Differenzen und
emotionalen Diskussionen um 2G, 3G & Co bitte ich uns aber gerade im schulischen Rahmen
darum, Respekt zu wahren! Die Verhärtung von Positionen verbrennt Vertrauen und spaltet
Gemeinschaft. Wenn wir im Gespräch bleiben, ermöglichen wir Austausch und Überzeugung.
Auch im Sinne unserer Auszeichnung als „Schule mit Courage“ bitte ich uns um den Mut,
unsere vielleicht unterschiedlichen und unvereinbar scheinenden Entscheidungen auszuhalten
und offen anzusprechen.
Für heute wünsche ich uns allen aber erstmal eine gute Erholung!
Gesa Hollauf
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Quarantäne – Masken - Testung - Unterrichtsbetrieb
In dieser Woche gab es 5 neue positive Selbsttests unter den Schüler*innen. Von diesen hat
sich einer als falsch positiv herausgestellt, ein weiterer wurde durch einen PCR-Test bestätigt.
Die anderen sind noch nicht überprüft. Im Schnitt werden uns pro Fall ca. 6 Kontaktpersonen
genannt, die dann von der Schulleitung persönlich kontaktiert werden.
Inzwischen sind nicht nur Schüler*innen unserer Schule als Kontakt- oder Inzidenzpersonen in
Quarantäne. Auch Kinder von Lehrkräften sind von dieser Situation betroffen. Neben solchen
Quarantäne-Situationen und den üblichen, jahreszeittypischen grippalen Infekten bedeutet das
teilweise einen hohen Vertretungsbedarf. Ich bitte um Verständnis, wenn Randstunden
teilweise abgesagt werden müssen, wenn wir die Vertretung nicht sicherstellen können.

Termine

Lehrerkonferenz verschoben
Die 4. Lehrerkonferenz findet nicht wie ursprünglich geplant am 14.12., sondern am
15.12.2021 statt. Das bedeutet, dass der Nachmittagsunterricht am 14.12. wie gewohnt
stattfindet, der Flexi- und Wahlunterricht am 15.12. aber nicht.

Landheime bis Ende 2021 gestrichen
Gemäß dem Stadtratsbeschluss dieser Woche werden ab sofort die Schullandheime nicht
weiter offengehalten. Deshalb müssen wir als Luisengymnasium alle Aufenthalte bis Ende
2021 im Schullandheim Pöcking absagen.
Wie auch für das Musiklandheim, das nächste Woche in Waldkraiburg stattgefunden hätte,
eine schulinterne Lösung gefunden wurde, können bei entsprechender Infektionslage ev. auch
für die anderen Fahrten angemessene Alternativprogramme angedacht werden.

Weihnachtsgottesdienst abgesagt
Aufgrund der empfindlichen Infektionslage ist der diesjährige Weihnachtsgottesdienst
abgesagt. An dessen Stelle finden Meditationen im Rahmen des Religionsunterrichts statt.
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Weihnachtskonzert
Wir sind sehr froh, dass trotz aller

Widrigkeiten nach aktuellem Stand

in diesem Jahr unser

traditionelles Weihnachtskonzert

am Montag, den 06.12.2021 in

der Kirche St. Markus,

Gabelsbergerstraße 6, stattfinden

kann. Alle Chöre und Ensembles

(ca. 200 Schüler*innen) freuen

sich, Sie mit einem

vorweihnachtlichen Programm auf die kommende Weihnachtszeit einzustimmen und für ein
Stündchen aus dem Alltag zu entführen.

Es finden zwei Konzerte statt mit jeweils ca. 100 Vortragenden und max. 130 Besucher*innen:
1. Konzert: 18.00 – 19.00 Uhr Schwerpunkt Ensembles der Unterstufe (5-8)
2. Konzert: 20.00 – 21.00 Uhr Schwerpunkt Ensembles der Mittel- und Oberstufe (8-12)
Die Eintrittskarten können ab Samstag, 27. November 2021 ausschließlich online reserviert
werden, hierfür sind Name, Emailadresse und Telefonnummer anzugeben. Die Kosten von
2,50 € pro Karte werden am Konzerteinlass eingesammelt.
Der Link wird im nächsten Elternbrief (Freitag, 26. November 2021) bekanntgegeben.

Unser aller Sicherheit steht für uns an erster Stelle!
Wir tragen dafür Sorge, dass alle erforderlichen Hygienemaßnahmen getroffen werden.
Bitte helfen auch Sie mit, dass der Konzertbesuch für alle sicher bleibt und beachten Sie die
folgenden verbindlichen Hygieneregeln, die durch den Veranstaltungsort St. Markus festgelegt
sind. Nach aktuellem Stand folgen diese in aller Kürze. Falls Veränderungen vorgesehen
werden, informieren wir Sie am kommenden Freitag entsprechend.
Für die Musiker*innen gilt 3G (wie für jede andere Schulveranstaltung)
Für alle Besucher*innen über 12 Jahre gilt die 2G-Regelung.
Kontrolle am Eingang mit Impf -/ Genesenen- Nachweis digital oder in Papierform in
Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis (für Schüler*innen genügt ein
Schülerausweis oder MVG mit Lichtbild)
Die Sitzplätze im Saal sind mit Mindestabstand vergeben.
Es gilt Maskenpflicht im gesamten Gebäude und auf Ihrem Sitzplatz (FFP2 oder
medizinische OP-Maske). In ärztlich bescheinigten Ausnahmefällen sind
Besucher*innen von der Maskenpflicht befreit, ebenso wie Kinder unter sechs Jahren.

Umweltschule im Homeschooling
Wieder ist das Luisengymnasium Umweltschule geworden – nur dieses Mal unter besonderen
Bedingungen. Als uns letzten Dezember der zweite Lockdown traf, schien die Zeit des
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sozialen Miteinanders vorübergehend beendet. Unterricht fand noch über Teams statt, aber
die zahlreichen Aktivitäten, die unser Luisen-Leben so bunt und abwechslungsreich machen,
waren auf ein Minimum beschränkt. Gerade in dieser Zeit ließen sich einige Schüler*innen der
damaligen 8. Klassen nicht entmutigen und suchten neue Wege ihr bereits privat weit
entwickeltes Engagement für eine bessere Zukunft unserer Umwelt auch in die
Schulgemeinschaft zu tragen. Die wöchentlichen Treffen auf Teams trugen reiche Früchte, die
über die Homepage, Mebis, Teams und später eine Powerpointshow in der Aula allen
zugänglich gemacht wurden. Nun wird dieser außergewöhnliche Einsatz durch die
Auszeichnung belohnt.
Für das Umweltteam: Karin Schweigler

Erinnerung: Online-Unterricht
Aufgrund der aktuellen Quarantänesituationen in einzelnen Klassen möchten wir an die
Regeln für den Distanzunterricht erinnern. Den üblichen wertschätzenden Umgang
miteinander im Klassenzimmer, der nach der Corona-Zeit wieder zum Standard geworden ist,
wollen wir auch online weiterführen.
Anhängend finden Sie die von der Fachschaft Medien im letzten Jahr entwickelten und in allen
Klassen bereits vorgestellten Regeln für den Online-Unterricht. Bitte sprechen Sie diese mit
Ihrer Tochter/Ihrem Sohn nochmals durch,

„Deportiert aus München“ - Ausstellungseröffnung
Am Dienstag, den 16.11.2021, wurde um 16 Uhr die Ausstellung über die ersten
Deportationen von München nach Kaunas eröffnet. Bis zum 26.11.2021 sind im Lernforum des
NS-Dokumentationszentrum nun fünf Biographien von Münchner*innen zu sehen, die
aufgrund ihrer jüdischen Herkunft mit dem ersten Transport am 20.11.41 vom Güterbahnhof
Mildertshofen aus ins Baltikum verschleppt wurden, wo die 997 Menschen am 25.11.41
erschossen wurden.
Seit Juli 2021 hatte eine Recherchegruppe aus acht Schüler*innen des LUG dreimal im
Stadtarchiv Dokumente ausgewertet, um zwei Biographien von Luisenschülerinnen zu
rekonstruieren. Beteiligt waren aus der Q12: Amelie Lehmacher, Paul Lindner, Antonia Strobl,
Lily Süßmuth (Biographie Inge Gutmann) sowie Theresa Kappl, Emiliana Pietzsch, Julia
Sailer, Emilia Schauer (Biographie Gertrud Lewin).
Dabei wurden sie von Frau Hutzelmann unterstützt, die den Schüler *innen
Hintergrundinformationen zu den Verwaltungsakten, zum Sammellager Milbertshofen und zu
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den Bahntransporten gab und Nachfragen beantwortete. Zusammen mit drei weiteren
Biographien, die von einem P-Seminar des Wittelsbacher Gymnasiums beigesteuert wurden,
entstand so eine Ausstellung, die im Dezember 2021 auch im LUG zu sehen sein wird.

Bei der Eröffnung bedankte sich als Gastgeber der pädagogische Leiter des NSDokumentationszentrums, Herr Dr. Rink, bei den Schüler*innen für ihr außerordentliches
Engagement. Im Namen
des Stadtarchivs hob
Frau Hutzelmann
hervor, wie präzise und
schnell unsere
Luisenschüler*innen
ihre Biographien
erarbeitet haben.
Abschließend sprach für
die Luisenschüler*innen
Amelie Lehmacher. Sie
ging auf die
Schwierigkeiten der
Recherche ein und betonte, wie herausfordernd es ist, Biographien aus Täterakten zu
rekonstruieren und dabei Beweisbares von Wahrscheinlichem genau zu trennen. Alle
Schüler*innen zeigten sich beeindruckt, wie einschneidend die NS-Verwaltung das Leben
dieser jungen Münchner*innen prägte und verbrecherisch beendete. Es ist geplant, die
Biographien in anderer Form auf Gedenk-Stelen am Güterbahnhof Milbertshofen anzubringen
und in eine biographische Onlinedatenbank einzubinden. Amelie Lehmacher zeigte sich
erfreut, dass die Recherchegruppe mit dazu beitragen hat, bleibend an unsere ermordeten
Luisen-Mitschülerinnen zu erinnern.
Hubert Loeser

LuisenStyle2.00
Liebe Luisen-Familie,
vielen herzlichen Dank für die vielen und unglaublich schönen Einsendungen für die neue
Kollektion des LuisenStyles! Es ist wirklich beeindruckend, wie viele kreative Köpfe wir an
unserer Schule haben! Jedes Motiv hat uns ein riesiges Lächeln ins Gesicht gezaubert!
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Drei Motive haben es nun in die finale Auswahl geschafft!
Und jetzt seid ihr gefragt! Welches Motiv ist Euer Favorit und soll Eurer Meinung nach für die
neue Auflage des LuisenStyles verwendet werden?

Motiv 1

Motiv 2

Motiv 3

„Luisen-Wappen“

„Eine Schule – Eine
Gemeinschaft“

„Modernes Luisen“

Anik Mlakar

Leni Kossielny

Isabel Roth

7b

8a

Q11

Von Freitagabend (19.11.21) bis Freitag (26.11.21) um 20 Uhr könnt Ihr für Euren Favoriten
abstimmen! Die Doodle-Umfrage ist selbstverständlich vertraulich und niemand kann sehen, wo
Ihr Euer Kreuz gemacht habt. Alle haben 1 Stimme!

Der Link zur Umfrage: https://bit.ly/3x6ZaGT
Außerdem wurde entschieden, den Frontprint evtl. an das Jubiläumsjahr
anzupassen. Wir gratulieren Louisa Adami aus der Q12 herzlich zu
ihrem Entwurf und freuen uns, damit der Jubiläums-Kollektion den letzten
Schliff verpassen zu können.
Herzliche Grüße!
Eure stolze Luisen-SMV

Countdown 2021
Heute in 5 Wochen beginnen die Weihnachtsferien! Gemeinsam halten wir durch.

September 2020

Regeln für den Unterricht als Online-Konferenz auf MS-Teams
1. (Wie) willst du gesehen werden?

Überlege dir
genau, wie und
vor welchem
Hintergrund du
von den
anderen
gesehen werden
willst.

Gut zu wissen!

Dann lass die
Videofunktion
ausgeschaltet!

JA

NEIN

Die Live-Übertragung der Webcam ist freiwillig und sollte sparsam verwendet werden! Überlege dir im Vorfeld in Ruhe, ob du von dieser Möglichkeit Gebrauch machen willst. Lass dich nicht von anderen unter Druck setzen, die sich ständig präsentieren. Entscheide für dich selbst, denn es ist dein Bild! Hier ein paar Tipps, je nachdem, für was du dich entscheidest:

Bildschirmfotos
aufnehmen und in
den Klassenchat
stellen geht
natürlich gar
nicht! Solche
Aktionen erfüllen
Strafbestände und
werden polizeilich
verfolgt. Also lass
es!

2. Gastauftritte

Freu dich, deinen
Klassenkameraden
und Lehrern
wenigstens virtuell
zu begegnen! Sei
konzentriert und
stelle Fragen: Das
ist deine Chance,
um Online wichtige
Lerninhalte
mitzubekommen.

Gut zu wissen!

Bitte keine
Gastauftritte
während des
OnlineKurses!

JA

NEIN

Eine Online-Koferenz lädt manchmal dazu ein, dass Familienmitglieder „schnell mal“
ins Zimmer laufen, um dich etwas zu fragen. Doch eigentlich solltest du nicht gestört
werden. Entscheidend ist also:

Auch wenn jemand
zufällig ins Bild läuft,
hat er das sog. Recht
am eigenen Bild.
Also kündige in
deiner Familie an,
wenn du im Online
Unterricht bist.
Ebenso hat der
Lehrer*in im OnlineUnterricht auch das
Recht zu wissen, ob
andere mit dabei
sind und muss dies
erlauben.
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3. Den richtigen Ton treffen

Gehe auch im
Online-Unterricht
so mit deinen
Kameraden und
Lehrern*innen
um, wie du es im
Live-Unterricht
machen würdest:
Respektvoll!

Gut zu wissen!

Beleidigen,
provozierende
und unnötige
Nachrichten
schicken uvm.
Das möchte
niemand!

JA

NEIN

Auch Online gelten Regeln der Kommunikation, die wir im (Schul-)Alltag brauchen,
um angemessen mit unseren Mitmenschen umzugehen. Manchmal verleitet uns die
vermeintliche Anonymität im Netz dazu, dass wir uns nicht daran halten. Worauf
kommt es an:

Beleidigungen
können auf
schulischer
Ebene
sanktioniert
und sogar
strafrechtlich
verfolgt
werden. So
etwas vergiftet
die Lernatmophäre!

4. Sei pünktlich

Schalte dich
pünktlich zu und
sei gut
vorbereitet,
damit du ggf.
Fragen stellen
kannst.

Gut zu wissen!

Sich irgendwann
während des
OnlineUnterrichts
dazuschalten.
Bitte nicht!

JA

NEIN

Auch der Online-Unterricht sollte mit allen pünktlich starten – und natürlich auch
pünktlich aufhören. So wie der reguläre Unterricht auch. Daher achte darauf:

Auch der OnlineUnterricht wird
von den
Lehrern*innen so
vorbereitet, damit
sie die relevanten
Inhalte vermitteln
können. Daher ist
der Unterrichtsstoff wichtig!
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5. Bitte melden

Nutze ggf. die
Meldefunktion!
Sollte es keine
geben, dann
schreibe in den
parallel zur
Konferenz
laufenden Chat
"Frage", sodass
der Lehrer*in
dich aufrufen
kann.

Gut zu wissen!

Dazwischen
reden und ggf.
auch noch im
Chat unnötige
Kommentare
schreiben,
sodass wichtige
Fragen in den
Hintergrund
geraten. Lass es!

JA

NEIN

Noch wichtiger als im Klassenzimmer ist es bei Online-Konferenzen mit vielen Teilnehmern, dass jeder, der was sagen will, sich zu Wort meldet und wartet, bis er an
der Reihe ist. Daher ist zu beachten:

OnlineKonferenzen
können auf Dauer
sehr anstrengend
sein, daher sollte
man sich
besonders da
zurücknehmen
und ein bisschen
mehr zuhören - so
schont man sich
selbst und seine
Mitschüler*innen.

6. Technisches Know-How
Damit eine Online-Sitzung einwandfrei läuft, ist die funktionstüchtige Technik nicht zu
unterschätzen. Daher hier eine kleine Check-Liste:
 Zuverlässiger Internetzugang? Absprechen, dass niemand anderer z. B. gleichzeitig Videos streamt!
 Soundcheck positiv? Testen, ob das Audiosignal deines Mikrofons übertragen
wird!
 Du möchtest alles besser mitkriegen? Ein Headset oder die Kopfhörer deines
Smartphones kannst du dafür nutzen.
 Schalte dein Mikrofon stumm! Vor allem bei größeren Teilnehmergruppen können Hintergrundgeräusche das Gespräch im Konferenzraum sehr stören. Deshalb sollte das Mikrofon aller Teilnehmer standardmäßig stummgeschaltet sein
und erst aktiviert werden, wenn man etwas zu sagen hat!
 Schalte nach der Begrüßung die Videofunktion ab! Die Videoübertragung
braucht im Vergleich zu Audio, Chat und Präsentation ca. die zehnfache
Bandbreite. Daher kann, wenn sich alle Teilnehmer, die das wollen, kurz zugewinkt haben, die Videofunktion abgeschaltet werden!

Mtz

