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9. Newsletter „Luisen-Update“  

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,  

vorgestern wurde die Hoffnung endgültig begraben, mit allen Sicherheits- und 

Vorsorgemaßnahmen in diesem Jahr ein Weihnachtskonzert in St. Markus genießen zu 

können – alle schulischen 

Veranstaltungen sind aufgrund des 

hohen Infektionsrisikos abzusagen. 

Besonders für die insgesamt ca. 200 

mitwirkenden Schüler*innen und 

Lehrkräfte war dies ein sehr trauriger 

Moment, stecken sie doch gerade 

mitten in einer ebenso intensiven wie 

ungewöhnlichen Probenwoche. Für 

eine Woche durften sich dafür 

Sporthalle, Musikräume sowie 

Klassenzimmer des vierten Stocks musikalisch verwöhnen lassen. Wir hoffen sehr, dass 

einige Kostproben des Programms den Weg ins digitale Medium finden und wir alle auf diese 

Art zumindest ein Häppchen dieser großen Gemeinschaftsanstrengung abkriegen können.  

Weiterhin wünschen wir Kraft, in diesem beginnenden Winter trotz vieler Herausforderungen 

gut durchzuhalten. Bleiben Sie gesund und haben Sie ein ruhiges erstes Adventswochenende! 

Gesa Hollauf 

 

 

Vertretungssituation  

Aufgrund des jahreszeitlich bedingten hohen Krankenstands und einer in diesem Schuljahr 

grundsätzlich dünnen Personaldecke besteht momentan ein hoher Vertretungsbedarf, der 

nicht immer gedeckt werden kann. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass im Notfall die 

Randstunden (9./10. Stunde) auch der Unterstufe entfallen werden und die Jahrgangsstufe 10 

einen Arbeitsauftrag im Selbststudium erledigen muss.  

Referat für 
Bildung und Sport  

Städtisches Luisengymnasium 
Schulleitung 

26. November 2021 

Luisen-
update 
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KMS vom 24.11.2021: Neue Infektionsschutzmaßnahmen 

Das KMS ist der Schule gestern zugegangen. Es setzt die Aktualisierung der 15. BayIfSMV 

um und bezieht Änderungen durch die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) auf 

Bundesebene mit ein. Folgende Regelungen sind mit Wirkung zum 24. November 2021 an der 

Schule umzusetzen (vgl. auch anhängende Übersicht): 

• Es gilt künftig die „3G-Regel“ auf dem gesamten Schulgelände. Schulfremde 

Personen wie z. B. Erziehungsberechtigte oder Handwerker dürfen das Schulgelände 

nur betreten, wenn sie einen Impf-, Genesenen- oder POC/PCR-Testnachweis 

(höchstens 24 bzw. 48 Std alt) besitzen und diesen unaufgefordert bei der Lehrkraft 

in der Sprechstunde, im Sekretariat oder bei der Techn. Hausverwaltung nachweisen.  

• Allgemein sollte das Schulgelände nur in unbedingt nötigen Ausnahmefällen 

betreten werden, um Kontakte zu reduzieren.  

• Um Menschenansammlungen in der Schule zu verhindern, können bis auf weiteres 

keine bunt gemischten Schulveranstaltungen (Weihnachtskonzert, -feier) mehr 

stattfinden.  

• Alle Schulfahrten bis Weihnachten sind abgesagt, auch für den Jahresbeginn sollen 

vorerst keine Buchungen vorgenommen werden. Alle Landheimtermine in Pöcking sind 

bis auf weiteres storniert. 

• Im Sportunterricht (Halle) muss wieder grundsätzlich eine Maske getragen werden. 

Schwimmunterricht weiterhin (ohne Maske) möglich 

• Erneut nötige Einschränkungen im Musikunterricht werden direkt von der Fachschaft 

Musik kommuniziert 

Bitte beachten Sie auch das aktualisierte Merkblatt zum Umgang mit 

Erkältungskrankheiten in der Anlage, das sich auch auf der Homepage befindet.  

 

Impfangebot für Schüler*innen ab 12 Jahre sowie Familienangehörige 

Ein Impfangebot für Mitte Dezember wurde bereits am Mittwoch über das Portal übermittelt. 

Bitte vergessen Sie nicht, sich bis zum Montag, 29.11. dort bei der Umfrage anzumelden.  

Wenn Sie kein Interesse an diesem Angebot haben, müssen Sie an der Umfrage NICHT 

teilnehmen. 
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Quarantänesituation 

Am Ende dieser laufenden Woche befinden sich vier Klassen in Quarantäne, zwei weitere in 

Teilquarantäne. Zwei Klassen sind im Laufe der Woche wieder vollständig in den Unterricht 

zurückgekehrt. Rückkehrer, egal ob geimpft, genesen oder nicht, zeigen bitte weiterhin 

einen aktuellen POC/Antigenschnelltest mit negativem Ergebnis vor. 

 

 

Kontaktbeschränkungen und Verwaltungswege in der Schule 

Wir möchten vor allem das Sekretariat als Dreh- und Angelpunkt der schulischen Verwaltung 

entlasten, das durch die neuen Abläufe und vielen Anfragen häufig sehr überlaufen ist. Die 

neue 3G-Regelung auch für schulische Außenkontakte kommt dem bereits entgegen (s.o.).  

• Wir bitten Sie als Eltern, nur wenn unbedingt nötig und nur nach vorheriger 

Terminvereinbarung, persönlich in die Schule zu kommen. Entschuldigungen können Sie 

Ihrem Kind vertrauensvoll mitgeben. Nutzen Sie außerdem gerne E-Mails, den Postweg 

oder das Telefon.  

• Schüler*innen, die sich befreien möchten, werden nur noch bis zur Türe von der/dem 

Mitschüler*in begleitet, maximal 4 Personen können zeitgleich in das Sekretariat, um 

ihre Anliegen vorzubringen.  

• Die Präsenz-Öffnungszeiten und telefonische Erreichbarkeit des Sekretariats sind wie 

folgt: Mo – Fr: 07.30 – 10.45 Uhr, 11.30 – 14.00, und Mo – Do 14.45 – 16.15 Uhr.  

 

Erinnerung an die Anwesenheitspflicht von Schüler*innen 

Liebe Schüler*innen, 

bitte kommt nur dann in die Schule, wenn ihr auch euren gesamten Unterrichtstag mit hoher 

Wahrscheinlichkeit insgesamt bewältigen könnt! Nur für angesagte Leistungsnachweise zu 

kommen oder sich im Anschluss daran zu befreien, ist wenig zielführend: Ihr absolviert dann die 

Prüfungen auch in einem nicht eindeutig prüfungstauglichen Zustand. Außerdem steigt so die 

Ansteckungsgefahr für alle anderen Mitglieder der Schulfamilie deutlich an.  

Kinder, die schon morgens mit Symptomen krank sind, müssen zuhause bleiben! 

Nachdem die Anzahl der Befreiungen zurzeit wieder unglaublich hoch ist, greifen wir auf ein 

bewährtes System zurück: Die ersten drei Befreiungen im Schuljahr sind quasi „Freischüsse“. 
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Beim vierten Mal erhaltet ihr einen Erinnerungszettel, dass die nächste Befreiung durch ein 

ärztliches Attest bestätigt werden muss.    

 

Mensa-Kostenerstattung 

Im Namen von Herrn Jäger und dem Mensateam erinnern wir an den Mensabrief vom Beginn 

des Schuljahres: Entfallene Essen aufgrund von Klassenquarantäne werden gesammelt am 

Ende des Schuljahres abgerechnet. Wie in dem Brief angemerkt, benötigt Herr Jäger wegen 

der Einkäufe einen Vorlauf von 2 Tagen, die er nicht zurückerstatten kann. Kurzfristige 

Stornierungen sind daher nicht möglich. 

 

Schulfahrten – aktueller Stand 

Die momentane Pandemiesituation erschwert die Organisation von Schulfahrten immens. An 

den meisten Schulen wurden bereits die Austauschprogramme für dieses Schuljahr abgesagt, 

aber die Fachschaften Spanisch und Französisch wollen – auch wenn die Aussichten 

momentan nicht besonders rosig sind – noch abwarten, in der Hoffnung, dass sich die 

Situation zu Beginn des kommenden Jahres wieder entspannt. 

Die Austauschprogramme werden frühestens im März stattfinden. Vor besondere 

Herausforderungen stellt uns dabei der Sevilla-Austausch, da hierfür frühzeitig Flugtickets 

gebucht werden müssen, sonst wird die Reise unerschwinglich. Beim Frankreichaustausch 

sind wir dank der guten Zugverbindungen ein kleines bisschen flexibler. Wir haben intern 

Termine festgelegt, an denen entschieden wird, ob wir ins Ausland fahren werden können, und 

werden Sie selbstverständlich sofort informieren, sobald wir Endgültiges wissen. Seien Sie 

versichert, dass wir alles versuchen werden, um unseren Schüler*innen eine Austauschfahrt 

zu ermöglichen, dennoch bedarf es mit Sicherheit in diesem Schuljahr größerer Flexibilität und 

Geduld auf allen Seiten. 

Die internationalen Regelungen (Beförderung, Eintritte, Quarantäne, etc.) erlauben nur die 2G-

Option, weshalb nur geimpfte Schüler*innen am Austausch teilnehmen können. 

Die Fachschaften Französisch/Spanisch 

 

Bücher –  digital und als Printausgaben 

Falls Schüler*innen der 6. bis 9. Jahrgangstufe Probleme beim Einlösen ihrer Codes für die 

Online-Ausgaben der Schulbücher vom vorhergehenden Schuljahr haben, können sie sich 

entweder direkt oder über das Elternportal an Frau Urban wenden. Bei technischen Fragen 
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nutzen sie bitte  den Kundenservice des jeweiligen Verlags über dessen Homepage (Latein 

und Mathematik: Buchner, Englisch: Klett und Deutsch: Cornelsen). 

Für Anliegen bezüglich der lernmittelfreien Printausgaben von Schulbüchern gibt es feste 

Öffnungszeiten im Bücherkeller: Di 13:05 bis 13:30 Uhr und Do 10:15 bis 10:40 Uhr (große 

Pause). 

Kinder- und Jugendbücher sowie Fachliteratur können in der Schülerbibliothek zu den 

Öffnungszeiten gelesen und entliehen werden. 

Team Bücher und lernmittelfreie Medien 

(Karmann, Rauner, Schweigler, Urban)  

 

Tag der Jogginghose  

Tag der Jogginghose? Bei uns heißt das Jahrzehnt der 

Jogginghose … 

 

Am Donnerstag wurden „Bequem“ und „Leger" am LUG 

großgeschrieben. Mit großer Beteiligung kamen die 

Schüler*innen und Lehrer*innen in Onesies, Kuscheloutfits 

und ihren schönsten Jogginghosen in die Schule.  Man könnte 

sagen, dass dies der wohl bequemste Schultag des Jahres 

gewesen ist. Dennoch wurde wie immer gewissenhaft gelernt 

und kreativ miteinander gearbeitet. Das LUG verliert eben 

selbst in Jogginghosen die Kontrolle über den Schulalltag 

nicht.  

Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben und deren Jogginghosen nun doch die vertrauten 

vier Wände des eigenen Zimmers verlassen durften, hinaus in die große weite Welt. Man 

könnte fast sagen, dass sie ihrem ursprünglichen Zweck, dem Joggen, schon sehr nahe 

gekommen sind, beim Sprint zur einfahrenden U-Bahn oder Tram.  

Bis zum nächsten Mottotag! 

 

Eure Luisen SMV 

 

Countdown 2021 

In 4 Wochen beginnen die Weihnachtsferien! Wir schaffen das gemeinsam.  

 



 
Bayerisches Staatsministerium für  

Unterricht und Kultus 

 

Aktuelle Information: 3G auf dem gesamten Schulgelände 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

um den Infektionsschutz an unseren Schulen weiter zu stärken, gilt dort ab sofort die „3G-

Regel“.  

Für Sie als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte bedeutet das: Sie dürfen das Schulgelände nur 

betreten, wenn Sie geimpft, getestet oder genesen sind – ganz gleich, ob Sie zum Beispiel 

nur kurz etwas an der Schule abgeben wollen oder ein Beratungsgespräch mit einer Lehr-

kraft, der Beratungslehrkraft oder der Schulpsychologin bzw. dem Schulpsychologen verein-

bart haben.  

Die Schulen sind rechtlich verpflichtet, den Zugang zum Schulgelände und den erforderlichen 

3G-Nachweis zu kontrollieren. Um sie bei dieser Aufgabe zu entlasten und zu unterstützen, 

bitten wir Sie dringend um Berücksichtigung der folgenden Punkte: 

 

 Bitte betreten Sie das Schulgelände nur in wirklich dringenden Ausnahmefällen! 

 Falls Sie Ihr Kind – beispielsweise bei jüngeren Schülerinnen und Schülern – zur 

Schule bringen: Bitte begleiten Sie es bei Unterrichtsbeginn maximal bis zum Eingang 

des Schulgeländes, nicht aber bis zum Schulgebäude und holen Sie es nach Unter-

richtsschluss auch außerhalb des Schulgeländes wieder ab.  

 Sofern ein Schulbesuch dringend erforderlich ist, melden Sie Ihren Besuch bitte mög-

lichst vorher gegenüber der Schule an. 

 Führen Sie in einem solchen Fall bitte einen entsprechenden 3G-Nachweis mit. So-

fern Sie keinen gültigen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen, müssen Sie über 

einen aktuellen Testnachweis (max. 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest oder max. 

48 Stunden alter PCR-Test) verfügen. 

 An den Schulen kann für externe Personen kein Test unter Aufsicht durchgeführt 

werden! 

 

Vielen Dank, dass Sie mit Ihrem Beitrag die Schulen unterstützen! 

 

Ihr Staatsministerium für Unterricht und Kultus 



         

 

Bayerisches Staatsministerium für  

Unterricht und Kultus 

Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen 

bei Kindern und Jugendlichen in Schulen 
– Informationen für Eltern und Erziehungsberechtigte – 

Stand: 24.11.2021 
 

1. Wann muss mein Kind auf jeden Fall zuhause bleiben? 

 

Kranken Schülerinnen und Schülern mit akuten Krankheitssymptomen wie 

 Fieber 

 Husten 

 Kurzatmigkeit, Luftnot 

 Verlust des Geschmacks- und Geruchs-

sinns 

 Hals- oder Ohrenschmerzen 

 (fiebriger) Schnupfen 

 Gliederschmerzen 

 starke Bauchschmerzen 

 Erbrechen oder Durchfall 

ist der Schulbesuch nicht erlaubt. 

 

Ein Schulbesuch ist erst wieder möglich, wenn die Schülerin bzw. der Schüler wieder bei gutem Allge-

meinzustand (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) ist. In jedem Fall muss von den Schü-

lerinnen und Schülern vor dem Schulbesuch ein externes negatives Testergebnis vorgelegt werden. 

Hierzu kann auf folgende kostenfreie Testmöglichkeiten zurückgegriffen werden: 

 PCR-Test beim (Haus-)Arzt (im Rahmen der Krankenbehandlung grundsätzlich kostenlos),  

 bei nur noch leichten (Erkältungs-)Symptomen: POC-Antigen-Schnelltest kostenfrei im lokalen Test-

zentrum, 

 wenn die Symptome bereits abgeklungen sind (asymptomatischer Zustand): POC-Antigen-Schnell-

test kostenfrei bei Leistungserbringern der Coronavirus-Testverordnung (lokale Testzentren, teil-

nehmende Ärzte, Apotheken und sonstige Teststellen) 

Ein Antigen-Selbsttest reicht nicht aus. Wird kein negatives Testergebnis vorgelegt, kann die Schule erst 

wieder besucht werden, wenn die Schülerin bzw. der Schüler die Schule ab dem erstmaligen Auftreten 

der Krankheitssymptome sieben Tage nicht besucht hat und am achten Tag nach erstmaligem Auftreten 

von Krankheitssymptomen keine Krankheitssymptome mehr aufweist. 

 

2. Darf mein Kind mit leichten, neu aufgetretenen und nicht fortschreitenden Erkältungssympto-

men (Schnupfen/Husten ohne Fieber) zur Schule? 

 

Bei Schnupfen oder Husten mit allergischer Ursache (z. B. Heuschnupfen), verstopfter Nasenatmung (ohne Fie-

ber), bei gelegentlichem Husten, Halskratzen oder Räuspern ist ein Schulbesuch ohne Vorlage eines negativen 

Testergebnisses möglich. 

 

Bei leichten, neu aufgetretenen Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen ist der Schulbesuch nur mit 

dem Nachweis eines negativen Testergebnisses möglich. Liegt kein negatives externes Testergebnis aus dem 

Testzentrum vor, führen die Schülerinnen und Schüler bei Unterrichtsbeginn einen Antigen-Selbsttest unter 

Aufsicht in der Schule durch. Bitte beachten Sie, dass ein ggf. zuhause durchgeführter Selbsttest nicht aus-

reicht, um zum Schulbesuch zugelassen zu werden.  

 

Um das Risiko zu reduzieren, dass eine Infektion erst in der Schule entdeckt wird, wird empfohlen, dass die 

Schülerinnen und Schüler in diesem Fall bereits vor dem Schulbesuch entweder 

 zuhause einen Antigen-Selbsttest durchführen oder  

 alternativ das kostenfreie Angebot eines POC-Antigen-Schnelltests im lokalen Testzentrum wahr-

nehmen.  

Wird zuhause ein Antigen-Selbsttest durchgeführt, muss auch bei negativem Ergebnis zwingend in der Schule 

ein weiterer Antigen-Selbsttest durchgeführt werden. 


