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11. Newsletter „Luisen-Weihnachts-Update“

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen,
wir haben den letzten
Schultag in Präsenz
erreicht und freuen uns
nun alle auf die
verdienten
Weihnachtsferien. Sie
sind dringend notwendig,
denn es war für alle
Beteiligten eine
anstrengende Zeit. Sie
dürfen stolz auf Ihre
Kinder sein, wie sie die
Rückkehr in den
erschwerten schulischen Alltag mit Masken- und Testpflicht, Leistungsnachweisen etc.
durchgehalten und gemeistert haben. Jedoch erleben wir auch, dass es nicht allen leichtfällt
und viel Unterstützung nötig ist. Alle brauchen jetzt eine Pause.
Wir danken allen für ihre Kraft, enorme Energie und tatkräftige Unterstützung: Den
Kolleg*innen, dem Sekretariat, dem THV, dem Mensa-Team, der Bibliothek, dem Elternbeirat
und den Eltern, der SMV und natürlich vor allem den Schüler*innen. Wir danken für die große
Umsicht, die Einhaltung der Hygieneregeln und die Bereitschaft, im Interesse der
Gemeinschaft auch persönliche Einschränkungen hinzunehmen. Auch die steigende
Impfquote hat viel zur Stabilität unseres schulischen Rahmens beigetragen. So waren die
letzten Monate zwar wieder besondere Monate – aber das ist inzwischen schon normal. Sehr
erfreulich ist aber, dass es im Vergleich zum diskontinuierlichen Unterricht des letzten
Schuljahres bisher keinen Wechsel-, Distanz- oder Zuhauseunterricht gab, sondern stabilen
Präsenzunterricht.
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Die Schule ist offensichtlich angekommen in einer neuen Normalität, die nicht mehr so abrupt
krisenhaft reagiert. Die Abläufe sind umgewandelt in „anders, aber trotzdem gut“. Dazu gehört,
dass wir als Schule wieder (fast) alles machen können und uns an dem festhalten, was uns
wichtig und lieb ist: Musik, Kunst, Gemeinschaft, Inhaltlichkeit im Fachunterricht. Sogar einige
Exkursionen und Aktionen aus diversen Fachschaften waren möglich, wie in den letzten
Luisenupdates erkennbar war.
Das Vertrauen, dass die Schulen offenbleiben, führt zu einem wichtigen Gefühl von Normalität
für alle. Für einige ist das soziale Miteinander zu einer Herausforderung geworden – manche
brauchen einfach noch ein bisschen, um wieder genug Vertrauen in ihr eigenes Leben zu
fassen, um schwierige Erfahrungen dieser langen Krisenmonate hinter sich zu lassen. Auch
das an manchen Stellen spürbar ungewohnte soziale Miteinander wird durch die bunten und
vielfältigen SMV-Aktionen wieder zurückgeführt in ein Gefühl des Miteinanders. Wir müssen
auch im neuen Jahr 2022 gut aufeinander achten und uns stützen, können aber auch die
freudigen Erwartungen teilen.
Ganz besonders freuen wir uns gemeinsam auf das Jubiläumsjahr 2022, in dem unsere
Schule 200 Jahre alt wird. Diese Zahl ist nicht nur mathematisch hübsch (200 = 23 x 52), sie
schafft für mich ein Gefühl von großer Sicherheit: Eine Schule, die über 200 Jahre Stabilität
ausgestrahlt hat, ist ein sicherer Ort – einer, an dem sich im Miteinander fast alles meistern
und gemeinsam gestalten lässt. Dafür bin ich dankbar, ganz besonders zu diesem
Jahreswechsel.
Das Weihnachtskonzert hat leider nicht in Präsenz stattgefunden, aber digital haben uns die
Ensembles eine Aufnahme geschenkt, Sie finden sie auf der Homepage
(https://www.staedtisches-luisengymnasium.de/unterricht/fachschaften/musik.html#c878).
Erholsame Feiertage Ihnen allen im Namen des Schulleitungsteams!
Gesa Hollauf, Katharina Scherff, Antonia Gollwitzer

Öffnungszeiten der Schule zwischen den Jahren
Das Direktorat ist für dringende Sonderfälle ausschließlich am 29.12.2021 und am
05.01.2022 von 10.00 – 12.00 Uhr telefonisch und für Publikumsverkehr besetzt. Das
Sekretariatsteam, ebenso wie die Technische Hausverwaltung, geht vollständig in den
wohlverdienten Urlaub. Bitte beachten Sie, dass nach wie vor die 3G – Regel für schulische
Präsenzkontakte gilt.
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Pandemische Hinweise
Dessen ungeachtet müssen wir alle bei evtl. Reisen ins Ausland die aktuell gültigen
Bestimmungen verfolgen, damit wir uns nicht nach den Weihnachtsferien (die Zahl der
Variantengebiete wächst unaufhörlich!) einer Reisequarantäne unterziehen müssen. Das gilt
es bei der Planung des Urlaubs unbedingt zu beachten. Der Link
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html zeigt
Ihnen die aktuellen Risikogebiete auf. Wir gehen davon aus, dass wir wie vorgesehen am 10.
Januar wieder mit dem Präsenzunterricht beginnen. Sollte das nicht so sein, werden Sie am
Freitag den 7. Januar 2022 eine Nachricht per Portal und Homepage erhalten
Im Falle einer bestätigten Omikron – Infektion gehen wir davon aus, dass alle Schüler*innen
der Klasse, unabhängig vom Impfstatus, für 14 Tage unter Quarantäne gestellt werden.
Bei Teilquarantänen (nicht Omikron) ist es uns weiterhin nicht möglich, aus dem
Klassenzimmer zu streamen. Für den Informationsfluss ist es dennoch wichtig, dass Ihr Kind
seine Passwörter und Zugänge für Teams und Mebis parat hat.

Hinweise zur Schulorganisation


Am Donnerstag, 13. Januar 2022 muss eine zusätzliche Lehrerkonferenz stattfinden, der
Unterricht endet daher nach dem Mittagessen (Jgst. 5-7) bzw. nach der 6. Stunde (Jgst. 812). Der Nachmittagsunterricht entfällt!



Im Januar kommen auf einzelne Klassen personelle Veränderungen in der
Unterrichtsverteilung zu. Die Klassleitungen werden die Klassen darüber informieren, wo
es zu Änderungen im Klassenteam und / oder im Stundenplan kommen wird.



Angesichts der hohen Befreiungszahlen während der letzten Wochen möchten wir
nochmal daran erinnern, dass die Kinder nur dann in die Schule gehen sollen, wenn sie fit
und stabil genug für den gesamten Schultag sind. Die bereits angekündigte Umsetzung
der individuellen Attestpflicht für häufige Befreiungen aus dem Unterricht wird im Januar
beginnen.



Wir überprüfen momentan mit dem Ganztagsteam, inwieweit aufgrund der angespannten
Gesundheitslage eventuell eine Reduzierung der Teilnahme an den Ganztagsangeboten
möglich ist.
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Das Luisen wird 200!
Am 2. Dezember 1822 wurde das heutige Städtische Luisengymnasium als „Höhere
Töchterschule“ gegründet und ist damit die älteste kommunale Schule Münchens. Diesen
besonderen runden Geburtstag wollen wir im ganzen Jahr 2022 mit verschiedenen
Veranstaltungen und Aktionen feiern!
Das P-Seminar „Schuljubiläum“ der Q12 hat als Vorbereitung in dieser Woche ein Transparent
der Schulgemeinschaft bedruckt, auf dem die Handabdrücke aller Schüler*innen, Lehrkräfte
und Verwaltungspersonal zu sind. Im Erdgeschoss findet sich ein Schaukasten zur
Schulgeschichte, außerdem ein gedanklicher Gang durch die zwei Jahrhunderte, die seit der
Gründung verstrichen sind.
Die Auftaktveranstaltungen finden am Donnerstag, 13. Januar 2022 statt. Vormittags werden
die Schüler*innen in einer kleinen Versammlung eingestimmt auf das Jubiläum, am
Nachmittag präsentieren Kunst- und Musikfachschaft aktuelle Arbeiten (s.u.) und erinnern mit
einer Ausstellung an ehemalige Aufführungen der letzten 100 Jahre.
Eine Übersicht aller geplanten Aktionen folgt im Januar 2022.

Filmpräsentation des W-Seminars Kunst Q12
Die Fachschaft Kunst freut sich im Rahmen der Auftaktveranstaltung am 13. Januar 2022 die
praktischen Arbeiten aus dem W-Seminar 'Film' der Q12 präsentieren zu können.
Zu diesem Kino-Erlebnis möchten wir alle Eltern und selbstverständlich die Q12 einladen. Die
Filme werden von 18-19 Uhr in der Aula vorgeführt.
An dieser Veranstaltung können max. 70 Personen teilnehmen, daher ist eine Voranmeldung
nötig. Bitte melden Sie sich bis Montag, 10. Januar 2022 um 12 Uhr unter dem folgenden
Doodle-link an:
https://doodle.com/poll/di3s5vmkuff67782?utm_source=poll&utm_medium=link
Für die Veranstaltung gilt nach aktuellem Stand die 3G-Regel, die an den Zugängen überprüft
wird, sowie FFP2-Maskenpflicht und Abstand.
Nähere Informationen werden am Mittwoch, 12. Januar 2022 auf dem Schwarzen Brett des
Elternportals veröffentlicht.
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SMV in Aktion: Mottotag und Charity-Aktion
Am Mittwoch, den 22.12., stand ein weiterer SMV-Mottotag an - es sollte noch einmal so
richtig weihnachtlich werden bei uns.
Passend zur Jahreszeit unterstützt das Luisengymnasium die Spendenaktion „Hilfe für
Obdachlose“ von Globetrotter (weitere Informationen unter:
https://www.globetrotter.de/aktionen/hilfe-fuer-obdachlose/).
Dafür konnten am Mittwoch, den 22.12., saubere und warme Schlafsäcke sowie Winterjacken
und -schuhe abgegeben werden. Die SMV kümmerte sich anschließend um den Transport zur
Münchner Globetrotter-Filiale.
Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben!
Weihnachtliche Grüße,
die Luisen-SMV
Rückblick Vorlesewettbewerb 6: Vorleser*innen erweckten Bücher zum Leben
Am Donnerstag, den 9. Dezember 2021, erweckten acht Schüler*innen der 6. Klassen Bücher
zum Leben. Talia Bohner, Jon Schreiber, Jasper Grusche, Ciel Hammad, Marlene Grammes,
Paul Reitsam, Ben Felder und andere
verliehen literarischen Texten ihre Stimme
und machten sie so lebendig.
Beim diesjährigen bundesweiten
Vorlesewettbewerb der 6. Jahrgangsstufe der
Stiftung Buchkultur und Leseförderung des
Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
stellten die Schüler*innen zunächst eine
Textstelle aus einem Buch ihrer Wahl vor. Dabei entführten die meisten die Jury, die aus den
Deutschlehrer*innen der 6. Klassen, Frau Siebert, Frau Franke, Frau Wislsperger, Frau
Reichert und der Fachbetreuerin Deutsch 5-8 Frau Frank bestand, in fantastische Welten.
Anschließend präsentierten die Vorleser*innen ihnen unbekannte Textabschnitte aus Erich
Kästners „Emil und die Detektive“ und nahmen die Zuhörer*innen so gekonnt mit auf Emils
ereignisreiche Zugfahrt nach Berlin.
Mit ihrem Können und ihrer Souveränität gewann Marlene Grammes (6a) den diesjährigen
schulinternen Wettbewerb und wird bald am stadtweiten Vorlesewettbewerb teilnehmen, wo
sie Texte für ihre Zuhörer*innen lebendig werden lassen wird. Herzlichen Glückwunsch!
Wir drücken die Daumen für die nächste Wettbewerbsebene.
Christina Reichert und Ruth Frank

