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23. Newsletter „Luisen-Update“  

Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, sehr geehrte Eltern,  

das Schuljahr nimmt ordentlich Fahrt auf und bietet 

neben vielen schulischen Lerninhalten auch 

traditionelle Events, die in den letzten zwei Jahren 

in den Hintergrund bzw. ins Digitale gerückt sind: 

Am Dienstag hat die Einschreibung der neuen 

Fünftklässler*innen in Präsenz stattgefunden, der 

erste Austausch nach Montpellier seit 2019 und 

die SMV-Tage in Pöcking stehen bevor. Wir freuen 

uns auf die neuen Schüler*innen und wünschen 

den aktuellen Schüler*innen inhaltsreiche, 

bereichernde gemeinsame Aktionen! 

Leider mussten wir uns in dieser Woche von Frau Keller im Sekretariat verabschieden, die ab 

jetzt an einer anderen Schule eingesetzt ist. Bitte haben Sie daher auch Geduld, wenn es 

aufgrund des hohen Anrufaufkommens momentan ein wenig länger dauert.  

Der Q12 drücken wir die Daumen für die mündlichen Abiturprüfungen, die in der nächsten 

Woche beginnen, und wünschen viel Erfolg beim Schlussspurt. Wir erinnern daran, dass aus 

diesem Grund in den beiden nächsten Wochen am Mittwoch der Unterricht für die 

Jahrgangsstufen 5-11 nach dem Mittagessen bzw. um 13:10 Uhr endet! 

Ein sonniges Wochenende allen Luisenfamilien!  

Gesa Hollauf 

 

 

Einschreibung – Aktueller Stand 

 
Bei der Einschreibung am Dienstag, 10.5. haben sich in diesem Jahr weniger Schüler*innen 

am Luisengymnasium angemeldet als in den letzten Jahren. Erfreulicherweise können wir 
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durch stadtinterne Umverteilungen in den nächsten Tagen noch weitere Schüler*innen 

aufnehmen, die an anderen Schulen nicht eingeschrieben wurden. Danach und nach dem 

Probeunterricht in der nächsten Woche werden wir voraussichtlich wunschgemäß wieder vier 

neue fünfte Klassen im nächsten Schuljahr bilden können.   

 

 

Ballspiele - Sicherheit in der Pause 

Bitte weisen auch Sie Ihre Kinder darauf hin, dass in den Klassenräumen und Gängen im 

Schulgebäude und auf dem Weg zum/vom Botanischen Garten keine Bälle benutzt werden 

dürfen, dies dient der Sicherheit Ihrer Kinder. Bälle, die an diesen potenziell gefährlichen 

Stellen benutzt werden, werden von den Lehrkräften abgenommen. 

 

 

#BNE: Müllfreier Tag - Stadtradeln 

 
Am Montag fand der zweite müllfreie Tag statt und hat wieder Impulse zum Thema 

„Verpackung“ und zum Jahresthema „Wasser“ geboten. In diesem Zusammenhang möchten 

wir auch noch einmal darauf hinweisen, dass die momentane Mode der Getränkedosen die 

Bemühungen um nachhaltigen und klimaneutralen Konsum untergräbt! 

 

Stolze 790km wurden diese Woche bereits erradelt – aber dem Stadtradel-Team des 

Städtischen Luisengymnasiums fehlen noch Mitradler*innen! Auch jetzt zur Halbzeit können 

sich noch Klimaunterstützer*innen unter www.stadtradeln.de anmelden und unser Team 

unterstützen!  

 

 

Klasse 8a „liest – aus verbrannten Büchern“ 

Am 10. Mai 1933, wenige Wochen nach der nationalsozialistischen Machtübernahme, 

beteiligten sich 50.000 Münchnerinnen und Münchner an der Bücherverbrennung auf dem 

Königsplatz, die von Studenten inszeniert wurde. Begleitet von Applaus und Jubelrufen fielen 

die Werke berühmter Autorinnen und Autoren wie Erich Kästner, Kurt Tucholsky, Rose 

Ausländer, Bertolt Brecht oder Stefan Zweig den Flammen zum Opfer. Damit verbunden war 

ein Verbot dieser Schriften, die für Meinungsvielfalt und somit Demokratie standen. Auf die 

Verbrennung von Büchern folgte die Vernichtung von Menschen und die Zerstörung von Städten 

und Ländern im 2. Weltkrieg.  

http://www.stadtradeln.de/
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Um an die verfolgten und verbotenen Autorinnen und Autoren zu erinnern, die gegen 

Nationalismus und Rassismus sowie für Frieden und die Würde des Menschen schrieben, 

erinnern öffentliche Lesungen aus 

verbrannten Büchern jedes Jahr am 

10. Mai an das Ereignis.  

Daran beteiligte sich auch die Klasse 

8a in sehr gelungener Art und Weise. 

Gemeinsam mit ihrer Deutschlehrerin 

Frau Stritt setzten sie sich im Unterricht 

mit einem der „verbrannten Bücher“, 

Stefan Zweigs „Schachnovelle“, 

auseinander und gestalteten dann die 

Lesung einer Textstelle, die diesen 

Dienstag auf dem Königsplatz im Rahmen der Veranstaltung „München liest – aus 

verbrannten Büchern“ stattfand. Die Jugendlichen erklärten den Kontext der Passage und 

lasen fehlerfrei vor. Mit diesem wichtigen Beitrag für Demokratie und Menschenwürde verliehen 

die Klasse 8a und Frau Stritt stellvertretend für das Luisengymnasium Literatur ihre Stimme und 

setzten ein deutliches Lese-Zeichen gegen das Vergessen! 

 

 

P-Seminar „Kochbuch“ der Q11“ 
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Ihr seid interessiert an der französischen und baskischen Kultur?  

Ihr esst gerne leckere Sachen am liebsten selbstgemacht?  

Dann ist das französisch-baskische Kochbuch „la cuisine luise“ 

etwas für euch.  

Hier wartet eine kulinarische Reise durch sechs Regionen mit 

einzigartigen Rezepten auf euch. Liebevoll erarbeitet vom P-
Seminar Kochbuch für euch! 

 

Für nur 12€ könnt ihr das Kochbuch in euren Händen 

halten. Verkauf immer in der Aula. 
 

 

Vom 16 - 22 Mai in den 30min Pausen. 
 

 

 

Aufgrund der aktuellen Krisensituation wird der gesamte Gewinn 

an Menschen aus der Ukraine gespendet. 

 

 
 


