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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern!

Diese Woche stand optisch und inhaltlich
sehr stark unter dem Vorzeichen der
Abiturvorbereitungen. Die Q12 hat mit einer
engagierten Mottowoche ihre letzte volle
Präsenzwoche vor Notenschluss umrahmt
und die gelungenen Outfits von Wanderer
über Pyjama, Zwillinge und die Siebziger
täglich in der großen Pause draußen mit
Maske und (außer kurz fürs Foto)
gebührendem Abstand verewigt. Heute
zeigte der Laufsteg-Look, dass das Ende
Foto: Markus ZIegler

der Schulzeit näher rückt und feierlich bedacht wird.
Im Elternbrief der nächsten Woche werden wir detaillierter die organisatorischen Folgen
mitteilen, die für die Jahrgangsstufen 5-11 an den Abiturtagen gemäß aktuellem KMS z.B.
bezüglich tageweisem Distanzunterricht vorgesehen sind.

Wir wünschen allen schöne Frühlingstage, steigende Sonnenstunden- und sinkende InzidenzZahlen.
Bleiben Sie gesund!
Gesa Hollauf für das Schulleitungsteam

Schulbetrieb in der Woche vom 3.-7.5.2021
Mit der Änderung des 4. Bevölkerungsschutzgesetzes („Bundesnotbremse“) ergeben sich für
uns auch einige Änderungen im Schulbetrieb.
Das bisher geltende Prinzip, nach dem jeweils freitags festgestellt wurde, in welchem Modus
(Wechsel-/Präsenz-/Distanzunterricht) der Unterricht in der Folgewoche abläuft, wird nicht
mehr angewendet.
Stattdessen gilt für die kommende Woche folgende Regelung:
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Überschreitet in der Stadt München an drei aufeinander folgenden Tagen die vom RKI
veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz den für die Regelung maßgeblichen Schwellenwert, so treten
die entsprechenden Maßnahmen ab dem übernächsten darauf folgenden Tag in Kraft.
Analog gilt: Unterschreitet in München an fünf aufeinander folgenden Tagen die vom RKI
veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz den für die Regelung maßgeblichen Schwellenwert, so treten
dort die entsprechenden Maßnahmen ab dem übernächsten darauf folgenden Tag außer
Kraft.
Der heutige Inzidenzwert für München liegt bei 127,9, so dass in der kommenden Woche von
Montag bis Donnerstag wie gehabt die Jahrgänge Q11 und Q12 als Abschlussklassen in
Präsenz im Haus sind und die Jahrgangsstufen 5-10 im Distanzunterricht unterrichtet werden.
Falls ab morgen sowie für die nächsten vier Tage (Samstag bis Mittwoch) der Inzidenzwert
unter 100 liegen sollte, dann würde sich der Modus für Freitag, 7.5.2021 ändern und
Wechselunterricht auch für die Jgst. 5-10 angeordnet. Dies erscheint allerdings angesichts der
vorliegenden Werte als nicht sehr wahrscheinlich.
Liegt der Wert morgen (Samstag) hingegen über 100, gilt der genannte Modus für die gesamte
nächste Woche.

Ausblick Impfung
Eine weitere Änderung gemäß des Bevölkerungsschutzgesetzes betrifft in Kürze
Schüler*innen, die vollständig gegen Corona geimpft wurden. Ab dem 15. Tag nach der 2.
Impfung benötigen sie keine Tests mehr, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können. Der
Impfpass wird hierbei als Nachweis benötigt.
Genauere Informationen zum Ablauf folgen demnächst.

Rückblick Elternabend
Wir freuen uns, dass am Elternabend auch im Distanzmodus wieder so viele Elterngespräche
stattgefunden haben. Dies drückt ein großes wechselseitiges Interesse aus. Ein Dank geht an
das Technik&Orga-Team für die Vorbereitung!
Inhaltlich teilen wir gerne folgende Informationen für alle:
a) Die geäußerten Rückmeldungen zum Wechselunterricht der Jgst. 5-10: werden
schulintern besprochen. Momentan ist es aber aufgrund der ständig wechselnden
Vorgaben nicht möglich, eine Änderung am Format vor den Pfingstferien
vorzunehmen.
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b) Es gibt keine verpflichtende Vorgabe, das Bild während der Videokonferenzen
freizugeben. Wir freuen uns aber über alle, die durch Freigabe im Distanzunterricht
durch Sichtbarkeit ein verstärktes Gruppengefühl ermöglichen.
c) Sollten Sie sich als Eltern Sorgen um Isolation und Vereinzelung Ihres Kindes machen,
nehmen Sie gerne Kontakt mit der Schule auf. Es gibt verschiedene Lösungsansätze,
über die wir gerne informieren.

Regelungen zur Abiturprüfung unter Pandemiebedingungen
Pünktlich am Freitagabend kam letzte Woche ein ausführliches KMS, das den Ablauf der
Abiturprüfungen 2021 regelt.
Demnach sollen die Schulen einerseits auf individuelle Bedürfnisse von Schüler*innen
eingehen, andererseits möglichst sichere Rahmenbedingungen für alle schaffen. Die
Ausgestaltungshinweise sind so umfassend, dass die gesamte Schule von der Organisation
betroffen ist. Neben der Beibehaltung der Maskenpflicht ist eine Zeitverlängerung von 30
Minuten für alle schriftlichen Prüfungen und ein individualisiertes Testkonzept mit großzügiger
Nutzung von Prüfungsräumen umzusetzen.
Für die Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5 bis 10 und der Q11 wird daher voraussichtlich
an den Tagen des schriftlichen Abiturs der Unterricht im häuslichen Distanzmodus
durchgeführt, ev. in Form von Arbeitsaufträgen. Je nach konkreter Ausgestaltung der
Abiturorganisation, die zeitnah erstellt wird, wird die Umsetzung der Inhalte des KMS eine sehr
hohe Beteiligung des Kollegiums nach sich ziehen. Demnach kann für die Jahrgangsstufen 5 –
11 nur dann „live“ Online-Unterricht stattfinden, wenn die Lehrkräfte nicht benötigt werden, um
die zu erwartende deutlich größere Anzahl an Abituraufsichten zu bewältigen, zumal
gleichzeitig mit dem Abitur auch die Einschreibung und der Probeunterricht für die zukünftigen
Fünftklässler*innen stattfinden.
Die genaue Organisationsform wird im Newsletter am nächsten Freitag mitgeteilt.
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Pädagogisches Kochen – Nachricht von Herrn Jäger
Liebe Eltern der Kinder in Jahrgangsstufe 5-7!
Ich danke Ihnen für die Weiterzahlung der Essensbeiträge trotz Distanz-/Wechselunterricht!
Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine weiteren Zahlung möglich, so dass Sie ab 1. Juni bitte die
weiteren Überweisungen einstellen können. Selbstverständlich können Ihre Kinder an allen
Präsenztagen trotzdem wie üblich essen. Ein etwaiger Rest wird mit den Zahlungen im
nächsten Schuljahr verrechnet
Da die Notbetreuung eine relativ stabile Gruppe umfasst, biete ich ab Mittwoch, 5.5. an,
ebenfalls für die Kinder ein warmes Mittagessen zu stellen, wenn die Gruppengröße 10 Kinder
oder mehr sind.
Bitte melden Sie bis Di, 4.5. um 9 Uhr per Email an mich (st.jaeger95@t-online.de), wenn Sie
und an welchen Tagen Sie ein warmes Mittagessen möchten. Die Kosten werden mit den
eingegangenen Zahlungen verrechnet oder individuell bezahlt.
Bitte wenden Sie sich an mich, wenn Sie weitere Fragen haben.
Herzliche Grüße, Stephan Jäger

2. Müllfreier Tag
Der zweite Müllfreie Tag in diesem Schuljahr steht am Mittwoch, dem 5. Mai an. Er ist dieses
Mal verbunden mit dem Earth Overshoot Day in Deutschland. An diesem Tag haben die
Einwohner*innen Deutschlands alle natürlichen Ressourcen verbraucht, die der Planet in
einem Jahr erneuern kann.
Das nimmt die Umweltgruppe des Luisengymnasiums zum Anlass eine Woche lang
Anregungen zu geben, wie wir unseren ökologischen Fußabdruck verbessern und
ressourcenschonender leben können.
Beteiligt Euch an den Mitmachaktionen (s. Homepage). Für manche kann man auch einen
Preis gewinnen!
Eure Umweltgruppe

