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22. Newsletter „Luisen-Update“
Liebe Schüler*innen, liebe
Kolleg*innen, sehr geehrte Eltern,
mit großem Schwung ist die Schule in
die nächste Schuljahresphase
gestartet:
Frühjahrsgemäß ist das Abitur
gestartet, bei dem unsere Q12 am
Mittwoch und Freitag bereits Deutsch
und das 3. schriftliche Fach hinter
sich bringen konnte – auch dank der
vielen liebevollen Motivationsplakate
der Familien, die als Unterstützung in der Aula zu bewundern sind. In der nächsten Woche
endet das schriftliche Abitur mit der Mathematik-Prüfung am Dienstag und die Abiturient*innen
können sich auf die beiden Kolloquiums-Prüfungen ab 16. Mai vorbereiten.
„Frühjahrsbegleitend“ enden auch mit dem heutigen Tag wie angekündigt die schulischen
Corona-Tests und es wurden die Hygieneregeln gelockert. Eine aktualisierte Übersicht des
Kultusministeriums findet sich im Anhang.
Und außerdem läuft seit Montag unsere ukrainische Willkommensklasse, die den Schulalltag
in der ersten Woche ordentlich bereichert hat, einige organisatorische Details dazu unten.
Wir wünschen allen Familien ein erholsames Wochenende!
Gesa Hollauf

Willkommensklasse @ Luisengymnasium
At the end of our first week in the Willkommensklasse, we see an authentic peergroup at work!
For letting the students know each other even better, we have the intention of teaching this
group as a closed entity for one more week. More advanced students whose German is fit to
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follow regular lessons in a matching agegroup in German, will be contacted by the school. We
will make them the offer to attend regular classes in addition to German lessons in the
Willkommensklasse. In this case, Frau Gollwitzer will contact the family. Luisen-Students with
native languages other than German are invited to join German lesson in the
Willkommensklasse starting May 9th. Please turn to your German Teacher and Frau Gollwitzer
to clarify.

Please notify the school if your child is not well (by 7.30 a.m.) or has to go to the Bürgerbüro
(preferably in advance) together with you:


via phone (089/ 233-32900)



via email (luisengymnasium@muenchen.de)

If your child goes missing without prior notice, we must be able to get in touch with you, as we
are in responsibility for your child. So please make sure, we have your current contact
information (phone and email) at hand.
Ukrainian students in the Willkommensklasse get their lunch at our School’s restaurant for free
– Mondays through Fridays. It is sponsored by the “Bildungs- und Teilhabepaket“. So,
everyday the students will go for lunch at the basement together, where the Tutors will keep
them company.
Apart from that, the Tutors offer leisuretime activities (Mon – Thur) during Lunch break and are
planning trips and events on Wednesdays.
We consider these leisuretime activities a most valuable offer, in terms of language and social
skills, so please engage freely – and let go of your mobile devices! The use of mobile phone
during school days is allowed only for translating or teaching purposes.

Willkommensklasse am Luisengymnasium
Nach einer Woche entsteht in der Willkommensklasse bereits eine echte Klassenatmosphäre.
Damit das so weitergehen kann, wollen wir die Klasse in der kommenden noch Woche
geschlossen halten. Danach wird fortgeschrittenen Schüler*innen von Frau Gollwitzer ein
Angebot unterbreitet, in Form eines gemischten Stundenplanes aus DAZ-Stunden in der
Willkommensklasse und Fachunterricht in einer altersangepassten Regelklasse. Für Kinder
anderer Herkunftssprachen kann die Schiene der DaZ-Stunden in der Willkommensklasse
nach Rücksprache mit der Schulleitung und der Deutschlehrkraft gegebenenfalls auch
geöffnet werden.
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Erkrankungen oder Beurlaubungen werden für Kinder der Willkommensklasse außerhalb des
Elternportals folgendermaßen an die Schule gemeldet:


per Telefon (089/ 233-32900)



per E-Mail (luisengymnasium@muenchen.de)

Fehlt ein Kind ohne Entschuldigung, müssen wir Sie als Eltern erreichen können, weil wir ja
die Verantwortung während der Schulstunden haben. Tragen Sie daher Sorge, dass wir Ihre
aktuellen Telefonnummern haben.

Die ukrainischen Schüler*innen der Willkommensklasse bekommen ihr Mittagessen in der
Mensa an allen fünf Wochentagen über das sog. Bildungs- und Teilhabepaket finanziert. Das
heißt, an allen fünf Wochentagen gehen sie gemeinsam mit unseren Tutor*innen oder bereits
selbstständig in das Untergeschoss im Altbau zum Essen und müssen nichts dafür bezahlen.

Darüber hinaus bieten die Tutor*innen in jeder Mittagspause (Mo bis Do) ein Freizeitprogramm
an und planen für die Mittwochnachmittage Aktionen. In dieser Woche war das z.B. ein
Bastelnachmittag. Ein andermal kann es auch ein Ausflug sein. Wir danken den engagierten
Freiwilligen herzlich dafür!
Noch wird das Freizeitprogramm, das nach dem Mittagsessen in der Aula beginnt, nicht sehr
intensiv angenommen. PC- oder Handy-Spiele sind im Schulhaus grundsätzlich nicht zulässig
und auch kein passender Ersatz für das soziale Miteinander.

„Termine der Schule“ – NEU und anders
[Vor den Osterferien habe ich den neuen Terminkalender angekündigt – und damit
offensichtlich für Verwirrung gesorgt. Dies bitte ich zu entschuldigen. Hier nun die bereinigte
Version, a. go!]
Mit den Osterferien verabschieden wir uns von unserem gewohnten Kalenderformat
„Termine“. Neben der offensichtlichen Vielfarbigkeit ist die entscheidende Neuerung an
„Termine der Schule“, dass Lehrkräfte sich den Kalender auf ein digitales Endgerät
herunterladen können – leider nicht die Eltern. In dem neuen Format informieren wir nun
gleichzeitig über den evtl. früheren Unterrichtsschluss. Eine gesonderte Liste wird es nicht
mehr geben.
Die unterschiedlichen Farben geben auf Seiten der Schule wieder, wen die Termine jeweils
betreffen: zwischen Veranstaltungen (betrifft Abende) und Eltern (betrifft den Unterricht und
gegebenenfalls den Unterrichtsschluss) besteht aber kein Unterschied in den Leserechten.
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Ankündigungen des Teams für Umwelt und Soziales/Umwelt AG
Müllfreier Tag
Der zweite Müllfreie Tag steht am Montag, dem 9. Mai an. Diese Aktion soll zu mehr
Bewusstsein im Umgang mit unserer Umwelt beitragen.
Lassen wir also unseren Verpackungsmüll zuhause oder noch besser: Werden wir einen Tag
lang kreativ und verzichten so weit wie möglich auf Verpackungsmüll. Die Mülleimer im
Schulhaus haben an diesem Tag frei und können deshalb auch nicht genutzt werden.
Schön wäre es, wenn möglichst viele Klassen Pausen, Vertretungsstunden und Lernzeit
nutzen könnten, um ihren im Klassenzimmer separat gesammelten Papiermüll direkt zur
Papiertonne im Durchgang zum Hof zu bringen. So schaffen wir auch für unsere
Reinigungskräfte eine Entlastung.
Zudem wird es eine Ausstellung in der Aula zu den BNE-Aktivitäten an unserer Schule an
den Projekttagen vor den Faschingsferien, aber auch im Laufe des Schuljahres geben. Schaut
in der Pause einmal vorbei.

Erinnerung: Stadtradeln
Vom 9. Mai bis zum 29. Mai wird in München fleißig mit dem Fahrrad gefahren. Wir als
Schule möchten mit einem möglichst großen Team dabei sein. Dabei zählen die gesamten
Kilometer, die Anzahl der Fahrer*innen sowie die Kilometer pro Kopf.
Die Anmeldung erfolgt auf der Seite https://www.stadtradeln.de/home. Unter dem Reiter
'Mein Stadtradeln' anmelden, dem Team 'Städtisches Luisengymnasium' beitreten, und
schon kann es losgehen.
Wir freuen uns über viele gemeinsame Kilometer.
Euer/Ihr Team für Umwelt und Soziales mit der Umwelt AG
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200 Jahre Luisengymnasium – News von der Jubiläums-AG der SMV
Das Luisen bedeutet für mich: Heimat,
Freundschaft, Herausforderung, Stille &
Trubel, Lachen, Hadern, Glücklichsein - das
Luisen ist ein Teil von mir.
Das LUG bedeutet für mich eine
Gemeinschaft, die sich wie ein Puzzle aus
ganz vielfältigen und bunten Puzzleteilen
zusammensetzt.
Das LUG bedeutet für mich
Zusammenhalt, Vielfalt und jede Menge
Spaß!
Das LUG bedeutet für mich einen Haufen
schöner Herausforderungen.
Das LUG ist für mich eine Lebensaufgabe.

Mit unserer „Kunstaktion von allen für alle“ zur Frage „Was bedeutet das LUG für dich?“ an
den Projekttagen im Februar wollten wir als 200-Jahre-Jubiläums-AG zeigen, wie toll unsere
Schule eigentlich ist - anlässlich zu ihrem großen Geburtstag. Dafür haben nicht nur alle
Schüler*innen viele kreative Kunstwerke gestaltet, sondern auch einige Lehrkräfte auf die
Frage, was ihnen das Luisen bedeutet, geantwortet.
Es ist wirklich schön, wie viel Herz und Freude in den einzelnen Beiträgen steckt. Die fertige
Kunstausstellung ist ab jetzt einen Monat lang im Erdgeschoss im Neubau zu
bewundern! Kommt unbedingt alle vorbei und schaut sie euch an, es lohnt sich sehr.
Leonie Harles, 10a für die Jubiläums-AG

Bayerisches Staatsministerium für
Unterricht und Kultus

Aktuelle Informationen zum Unterrichtsbetrieb (Stand: 27.04.2022)

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Zahl der Infektionen durch das Coronavirus SARS-CoV-2 ist zwischenzeitlich erfreulicherweise deutlich zurückgegangen. Außerdem führt die Omikron-Variante des Virus in den allermeisten Fällen – gerade bei Kindern und Jugendlichen – zu eher milden Verläufen. Beides bildet die Grundlage dafür, dass die meisten der verpflichtenden Corona-Schutzmaßnahmen an
den Schulen aktuell wegfallen können.
Konkret heißt dies:


Ab Mai werden an den Schulen keine Testungen mehr durchgeführt. Lediglich in der
Unterrichtswoche nach den Osterferien (25. - 29. April 2022) finden die Testungen
noch wie bisher statt, um den Eintrag von Infektionen nach den Ferien zu minimieren.



Auch wenn sich die Infektionslage derzeit entspannt: Das Coronavirus SARS-CoV-2 ist
nach wie vor verbreitet! In der Schule kommen jeden Tag viele Menschen zusammen.
Daher ist es besonders wichtig, dass jede und jeder Einzelne in der Schule auf sich
und andere Rücksicht nimmt. Die zentralen Hygieneempfehlungen für die kommenden Wochen haben wir auf dem beigefügten Informationsblatt zusammengefasst.
Wir bitten um Beachtung – im Sinne eines möglichst sicheren Präsenzunterrichts für
alle!



Infizierte Schülerinnen und Schüler befinden sich wie bisher in Isolation und dürfen
nicht zur Schule kommen. Die aktuellen Vorgaben des Gesundheitsministeriums finden Sie ebenfalls auf dem Informationsblatt.

Wir bedanken uns erneut bei Ihnen und Ihrer Familie für Ihre Unterstützung und wünschen
Ihnen alles Gute!

Ihr Staatsministerium für Unterricht und Kultus

Bayerisches Staatsministerium für
Unterricht und Kultus

Coronavirus – Hygienemaßnahmen an den Schulen in Bayern (Stand: 27.04.22)

Dank sinkender Infektionszahlen können nach den Osterferien 2022 die CoronaSchutzmaßnahmen zurückgefahren werden bzw. wegfallen.
Dennoch ist die Corona-Pandemie noch nicht vorbei. Gegenseitige Rücksichtnahme und
Verantwortung für die Mitmenschen sind daher auch in den kommenden Wochen sehr
wichtig.

1. Empfohlene Hygienemaßnahmen im Schulbereich
Für einen möglichst sicheren Unterrichtsbetrieb empfehlen wir insbesondere die
Einhaltung der folgenden Hygienemaßnahmen:


Basis-Hygienemaßnahmen
o Lüften: Klassen- bzw. Unterrichtsräume sollten weiterhin mind. alle 45 Minuten, im
Idealfall alle 20 Minuten über mehrere Minuten durch vollständig geöffnete Fenster
gelüftet werden. Es können weiterhin auch (dezentrale) Lüftungsanlagen oder
unterstützend mobile Luftreiniger eingesetzt werden.
o Händewaschen: Regelmäßiges Händewaschen mit Seife für mind. 20 Sekunden senkt
das Infektionsrisiko für sich selbst und andere.
o Husten- und Niesetikette: Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein
Taschentuch sollte weiterhin selbstverständlich sein.
o Abstandhalten: Wo immer möglich, sollte im Schulgebäude ein Mindestabstand von
1,5 Metern eingehalten werden.



Masken
o In Innenräumen wird das Tragen einer Maske allgemein empfohlen. Auch im
Unterricht kann selbstverständlich freiwillig eine Maske getragen werden.
o Ausdrücklich empfehlen wir das Tragen einer Maske vor allem auf den
Begegnungsflächen der Schule (z. B. Gänge, Treppenhäuser, Pausenhalle) sowie
nach einem bestätigten Infektionsfall in der Klasse für fünf Schultage auch im
Unterricht.
o Im öffentlichen Personennahverkehr gilt die dort geregelte Maskenpflicht. Im
freigestellten Schülerverkehr, also in den Schulbussen, wird das Tragen einer Maske
als wichtiges Element des Infektionsschutzes empfohlen.

Bayerisches Staatsministerium für
Unterricht und Kultus



Umgang mit Krankheitssymptomen
o Grundsätzlich gilt: Wer krank ist, bleibt zuhause – unabhängig davon, ob COVID-19Verdacht besteht oder nicht.
o Bei COVID-19 typischen Symptomen (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und
Geruchs- oder Geschmacksverlust) sollte ein Arzt aufgesucht werden.
o Bei leichten Symptomen, wie Schnupfen oder Halskratzen, empfehlen wir, vor dem
Schulbesuch zu Hause einen Selbsttest durchzuführen. Alternativ kann ein AntigenSchnelltest beim Hausarzt oder im Testzentrum Aufschluss über eine mögliche
Infektion geben.
In der Schule finden ab Mai keine Testungen mehr statt; es können auch keine
Selbsttests für zuhause ausgegeben werden.
o Zusätzlich kann bei leichten Erkältungssymptomen das Tragen einer Maske davor
schützen, dass ggfs. das SARS-CoV-2-Virus weitergegeben wird.

2. Umgang mit bestätigten Infektionsfällen
Für positiv auf eine SARS-CoV-2-Infektion getestete Personen gelten laut
Allgemeinverfügung des Gesundheitsministeriums (AV Isolation) folgende verbindliche
Vorgaben:









Eine positiv getestete Person (Nukleinsäure-/PCR-Test oder Antigen-Schnelltest durch
geschultes Personal) befindet sich grundsätzlich mindestens fünf Tage in Isolation und
darf die Schule nicht besuchen. Positiv getestete Personen müssen sich unverzüglich
nach Kenntniserlangung des positiven Testergebnisses in Isolation begeben.
Die Isolation kann frühestens nach Ablauf von fünf Tagen beendet werden, wenn seit
mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit besteht.
Liegt an Tag fünf der Isolation keine Symptomfreiheit seit mindestens 48 Stunden vor,
dauert die Isolation zunächst weiter an. Sie endet, wenn die betreffende Person seit
mindestens 48 Stunden symptomfrei ist, spätestens aber nach 10 Tagen.
Eine Freitestung ist zur Beendigung der Isolation nicht erforderlich; die Schule kann
somit spätestens nach 10 Tagen wieder besucht werden.
Für die Dauer von fünf Tagen nach dem Ende der Isolation empfiehlt das
Gesundheitsministerium das Tragen einer FFP2-Maske (auch in der Schule).
Wird nach einem positiven Antigentestergebnis ein PCR-Test durchgeführt, endet die
Isolation mit Vorliegen eines negativen PCR-Testergebnisses.

Für die Schule ist die Information über eine positive Testung hilfreich.

