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2. Newsletter „Update“ 

 

Liebe Schüler*innen, sehr geehrte Eltern! 

Die ersten zwei Wochen haben uns bei 

reduziertem Stundenplan mit vielen 

neuen Informationen gut vorbereitet 

und trefflich auf das neue Schuljahr 

eingestimmt.  

Viele Aktionen sind bereits angelaufen: 

Nach der bunten Luisenrallye am 

letzten Freitag finden sich die Fünft-

klässler*innen meist schon souverän im 

Schulhaus zurecht. Die Bücher sind eingesammelt und neu verteilt. Mit der 10a durfte die 

erste halbe Klasse seit 2020 wieder pädagogisch kochen. Paris und Sevilla wurden bzw. 

werden soeben von anderen Zehntklässler*innen austauschweise aufgesucht und die Q12 ist 

von ihren Studienfahrten gerade wieder zurückgekehrt. Viele Konferenzen, Fachsitzungen und 

Dienstbesprechungen haben stattgefunden. Auch das Jubiläumsjahr geht auf die Zielgerade, 

wir werden Sie in den nächsten Newslettern über die weiteren geplanten Veranstaltungen 

informieren.  

Mit diesem Schreiben laden wir Sie alle herzlich zum Klassenelternabend am 28.09.2022 ein, 

an dem auch die Wahl des Elternbeirats stattfinden wird. Die Staffelung der Anfangszeiten für 

die einzelnen Klassen finden Sie weiter unten! 

Nach den Jahrgangsstufentests der kommenden Woche darf das Schuljahr dann auch in 

seine routinierten Bahnen kommen. Wir freuen uns drauf! 

Gesa Hollauf 

 

Referat für 
Bildung und Sport  

Städtisches Luisengymnasium 
Schulleitung 

23. September 2022 
Update 
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Nachruf  

Liebe Schulfamilie, 

Frau Irmgard Schulz, Schulleiterin des Luisengymnasiums von 1995 bis 

2001, ist am 1.9.2022 verstorben.  

Frau Schulz war dem Luisengymnasium auch nach ihrer Pensionierung über 

22 Jahre lang treu geblieben und weiterhin zu zahlreichen Veranstaltungen 

und Konzerten gekommen.  

Die Beisetzung wird am Samstag, dem 5.11. auf dem Friedhof Hamburg-

Ohlsdorf stattfinden. 

 
 

Aktuelles zu Corona aus dem KM 

Mit den ansteigenden Corona-Zahlen wächst in einigen Familien die Sorge vor einer Infektion 

– so auch in der Luisenfamilie. Um gemeinsam gut durch die sich aufbäumende Welle zu 

kommen, bitten wir um Beachtung folgender Regeln: 

 Melden Sie eine bestätigte Corona-Infektion zusammen mit der Krankmeldung über das 

Eltern-Portal (lt. §34 IfSG sind Sie dazu verpflichtet) 

 Halten Sie die 5- bis 10tägige Quarantäne nach dem positiven PCR-Ergebnis zuverlässig 

ein; beachten Sie dabei: 

o die Zählung beginnt erst am Tag nach der PCR-Testabnahme 

o nur wenn Ihr Kind 48 Stunden lang symptomfrei gewesen ist, darf die Quarantäne 

nach 5 Tagen beendet werden, d.h. Symptomfreiheit muss bereits ab dem 3. Tag 

nach PCR-Test bestehen 

o maximal muss Ihr Kind für 10 Tage zuhause in Isolation bleiben 

o eine sog. Freitestung ist nicht mehr nötig. Es wird allerdings empfohlen, dass Ihr 

Kind an den auf die Isolation folgenden 5 Tagen auch im Unterricht eine Maske 

trägt 

 Eine vorsorglich getragene Maske kann die Mitschüler*innen schützen, deshalb wird das 

Tragen einer Maske auch auf allen Begegnungsflächen in der Schule empfohlen 

Die detaillierten Informationen des Staatsministeriums zu den Hygienemaßnahmen an den 

Schulen in Bayern finden Sie im Anhang. 
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 Änderungen in der Haus- und Verfahrensordnung  

 

Mit dem neuen Schuljahr kehren wir zu einigen Regelungen zurück, die aus Zeiten vor der 

Pandemie stammen. Das tun wir auf Grundlage der BaySchO und im Einvernehmen mit 

Elternbeirat und SMV, mit denen wir im letzten Schulforum darüber beraten haben. Über die 

wichtigsten Änderungen wollen wir Sie hier informieren: 

• Pausenregelung: auf der Basis der BaySchO gelten folgende Regelungen in 

Abhängigkeit von der Klassenstufe: 

 Vormittagspausen Mittagspause 

Klassen 5 mit 8 Nur auf dem Schulgelände Nur auf dem Schulgelände 

Klassen 9 und 10 Nur auf dem Schulgelände 
Auf dem Schulgelände und 

außerhalb 

Q11/12 
Auf dem Schulgelände und 

außerhalb 
Auf dem Schulgelände und 

außerhalb 

• Aufenthaltsbereiche in den Pausen sind der Pausenhof, das Forum und alle Gänge, in 

denen blaue oder rote Sitzmöbel fest installiert sind. Die Cafeteria ist den Q11/12- 

Schüler*innen vorbehalten. Die Aula ist kein Aufenthaltsbereich. 

Vor dem Unterricht sind die oberen Stockwerke für alle Schüler*innen erst ab 7:45 Uhr 

zugänglich. Vorher bleiben sie bitte in der Aula im Erdgeschoss des Altbaus, in der 

Cafeteria im Neubau oder auf dem Forum. 

• Fahrräder und andere fahrbare Untersätze dürfen ausschließlich in den dafür 

vorgesehenen Bereichen abgeschlossen werden (siehe Anhang). An allen anderen Orten 

blockieren sie die Fluchtwege. 

• Krankmeldungen werden bevorzugt über das Eltern-Portal entgegengenommen. Eine 

auf Papier unterschriebene Entschuldigung ist nur mehr nötig, wenn Sie Ihr Kind 

telefonisch oder per Mail krankmelden. Das gilt für die Oberstufe genauso wie für die 

anderen Jahrgangsstufen. 

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis: Da das Eltern-Portal passwortgeschützt ist, liegt die 

Verantwortung für die Sicherheit des Zugangs bei Ihnen. Erstellen Sie sich im Zweifel bitte 

ein neues Passwort. 

• Attestpflicht gilt für Q11/12 bei angesagten Leistungsnachweisen grundsätzlich. 

Für Unter- und Mittelstufenschüler*innen gilt Attestpflicht erst, wenn diese ausdrücklich 

verhängt wurde. Im Fall der Attestpflicht kann ein unentschuldigt versäumter 

Leistungsnachweis auch mit der Note 6 bzw. 00 Notenpunkten bewertet werden. 

• Tickets für Zuspätkommer*innen werden ab 8:00 Uhr von Schulleiterinnen und 

Stufenbetreuer*innen im Sekretariat ausgestellt. Bei einer Häufung behalten wir uns 
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disziplinarische Maßnahmen vor. Pünktlichkeit zu Unterrichtsbeginn ist ein Zeichen des 

Respekts gegenüber Mitschüler*innen und Lehrer*innen. 

 

Termine und Terminplan 

Termine für Abendveranstaltungen und Konferenzen sowie Fahrten der Klassen, Ensembles 

und Chöre finden Sie fortlaufend aktualisiert im „Termine der Schule“-Kalender im Portal. Dort 

informieren wir Sie auch darüber, ob durch Konferenzen der Unterricht evtl. vorzeitig endet. 

Aktualisierungen für dieses Schuljahr werden bis zum 1.10. eingetragen. Danach werden wir 

Sie über das Update bzw. das Schwarze Brett (Elternportal) über kurzfristige Änderungen 

informieren. 

 

Jahrgangsstufentests 

In den Fremdsprachen Englisch und Latein sowie in Deutsch und Mathematik finden an den 

folgenden Terminen jeweils ab der 2. Stunde Jahrgangsstufentests statt. Nicht in jedem Fall 

wird aus stundenplantechnischen Gründen die Aufsicht auch die Fachlehrkraft sein können. 

Anders als in vorausgegangenen Jahren wird der Jahrgangsstufentest laut KMS vom 

22.07.2022 einheitlich in allen geprüften Fächern und Stufen jeweils wie ein schriftlicher, 

kleiner Leistungsnachweis gewertet, geht also wie z.B. ein Extemporale in die Jahresnote 

ein. 

Datum   Fach    Jgst.  Arbeitszeit    

Mittwoch, 28.09.22 Deutsch   6  45 Min. + 5 Min. Einlesezeit   

Mittwoch, 28.09.22 Mathematik   8  40 Min.   

Mittwoch, 28.09.22 Englisch   10  60 Min.   

Freitag, 30. 09. 22 Deutsch   8  45 Min. + 5 Min. Einlesezeit   

Freitag, 30. 09. 22 Latein (L1)  6  45 Min.   

Freitag, 30. 09. 22 Englisch (E1)   7  50 Min.   

Freitag, 30. 09. 22 Mathematik   10  40 Min.   
 

Einladung zum Klassenelternabend und Wahl des Elternbeirats am 28.09.2022 

➢ 18:00 - Elternabend der Brückenklasse in Raum 229 

➢ 18:00 - Elternabend der 5. bis 7. Klassen (im jeweiligen Klassenzimmer) 

➢ 18:30 - Elternabend der 8. bis 10. Klassen (im jeweiligen Klassenzimmer) 

➢ 18:30 - Elternabend der Q11 (Raum 152) 

➢ 19:30 - Wahl des Elternbeiratswahl in der Aula 
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Liebe Eltern, 

Dieses Jahr ist es wieder soweit, der Elternbeirat wird neu gewählt.  

Die Wahl des Elternbeirates wird am 28.09.2022 im Rahmen des Elternabends durchgeführt. 

Wir suchen noch Eltern, die bereit sind, sich im Elternbeirat zu engagieren.  

Gerne setzen wir Sie auf die Kandidatenliste, eine Email an eb-luisen@t-online.de oder über unser 

Postfach im Sekretariat genügt. 

Ein kurzer Einblick in die Arbeit des Elternbeirats: 

Wir treffen uns ca. alle 6 Wochen, besprechen dann größere und kleinere Probleme des Schul-

alltages und stehen in sehr engem Austausch mit der Schulleitung, so dass die meisten Themen 

schnell und unbürokratisch gelöst werden. Außerdem unterstützen wir die Schulleitung bei der 

Organisation von Schulkonzerten, Vokabel-Olympiade, Berufsinfoabend und nicht zuletzt natürlich 

beim Sommerfest. 

Die Tätigkeit macht viel Freude und man bekommt einen sehr unmittelbaren Einblick in das 

Schulleben und den Alltag unserer Kinder 

Wir würden uns sehr freuen, wenn sich viele Eltern finden, die im Elternbeirat mitwirken. Jede 

Unterstützung, auch in kleineren Bereichen, ist willkommen! 

Bei weiteren Fragen stehen wir gerne zur Verfügung, zögern Sie nicht, uns anzusprechen. 

Wir freuen uns auf ein neues Schuljahr in dieser besonderen Zeit, bleiben Sie gesund, 

Ihr Elternbeirat 

 

Wahlunterricht und Flexi-Mittwoch 

Wie bereits mitgeteilt, beginnt der Flexi-Mittwoch mit seinen Angeboten (u.a. Wahlunterricht) 

am Mi, 5.10. Am Mi, 28.9. ist noch kein Flexi-Mittwoch, dementsprechend finden auch noch 

keine Wahlkursangebote u.ä. statt. Bitte beachten Sie, dass die Wahl für die 

Anschlussbetreuung in der 2. Schulwoche nicht für diesen Mittwoch gilt, für den 28.9. ist 

keine Sonderbetreuung vorgesehen.  

 

Kostenzuschuss für Schulmaterialien  

Um einkommensschwächeren Haushalte bei den hohen Kosten der Anschaffung von 

Schulmaterialien zu helfen, unterstützt das Sozialreferat Münchner*innen mit finanziellen 

Problemen durch einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 100 Euro. Genauere Erläuterungen 

und Antragsformulare finden sich unter 

https://stadt.muenchen.de/de/service/info/kostenzuschuss-fuer-schulmaterial/10338871/  

 

mailto:eb-luisen@t-online.de
https://stadt.muenchen.de/de/service/info/kostenzuschuss-fuer-schulmaterial/10338871/
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 Vorstellung neue Lehrkräfte – Teil I 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebes Kollegium, 

mein Name ist Simone Meier und ich darf seit diesem Schuljahr die Fachschaften 

Latein und Sport ergänzen. Als gebürtige Münchnerin freut es mich, nun Mitglied 

der Schulfamilie des ältesten städtischen Gymnasiums zu sein. Nach meinem 

Referendariat habe ich vier Jahre an einem bilingualen Gymnasium gearbeitet, 

zuletzt auch in der Funktion als Sport-Fachbetreuerin. Wie zu Jugendzeiten die 

Leichtathletik meine große Leidenschaft war, so stehe ich inzwischen in meiner 

Freizeit gerne auf dem Volleyballfeld. 

In diesem Sinne freue ich mich auf ein tolles Zusammenspiel sowie eine schöne und 

erlebnisreiche Zeit am LUG.  

Mit besten Grüßen, Simone Meier 

 

 

Hola,  

mi nombre es Natali Tuanama Arrese. Ich wohne mit meinem Mann und 

meinen drei Kindern in München. Da mein Mann aus Belgien und ich 

ursprünglich aus Peru komme, sprechen wir Vlaams und Espanol zuhause. Ich 

studierte Spanisch, Ethik und Deutsch auf Lehramt fürs Gymnasium und 

freue mich nun, nach meiner Elternzeit, auf die Arbeit mit euch. 

Mit freundlichen Grüßen  

Natali Tuanama Arrese 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Luisenfamilie, 

mein Name ist Franz Hoellen. Ich bin 31 Jahre alt und wohne in München. 

Meine Freizeit verbringe ich mit meiner kleinen Familie am liebsten in den 

Bergen oder als großer Fan der spanischen Sprache an der Nordküste 

Spaniens. Für mich beginnt nun das 5. Lehrjahr als Spanisch- und 

Sportlehrer am Luisengymnasium München. Ich freue mich sehr darüber, Teil 

der Schulfamilie zu werden.  
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Liebe Schüler*Innen, Eltern und Kolleg*Innen, 

mein Name ist Timo Scheib, ich unterrichte die Fächer Mathe und Physik. Ich 

habe gerade mein Referendariat in Darmstadt abgeschlossen und freu mich auf 

die neuen Herausforderungen am Luisengymnasium. In meiner Freizeit 

verbringe ich am liebsten Zeit mit meiner Familie, gehe gerne zum Wandern/ 

Snowboarden, esse gerne asiatisch (insbesondere Ramen) oder schaue Serien 

bzw. Filme. Am Lehrersein gefällt mir besonders der Umgang mit Kindern bzw. 

jungen Erwachsenen.  

 

 

Eure Verbindungslehrkräfte 

Liebe Schüler*innen,  

ein neues Schuljahr steht in den Startlöchern. Kurz bevor wir uns alle in die Sommerferien 

verabschiedet haben, habt ihr eure neuen Verbindungslehrkräfte gewählt. Das Ergebnis eurer 

Wahl sind: Wir beide! Deshalb möchten wir uns 

kurz bei euch vorstellen. 

 

Für uns beide ist eure Wahl in dieses Amt eine 

große Ehre. Wir sind bereits sehr gespannt 

darauf, was das neue Schuljahr für uns als 

Schulfamilie bereithält. Wir freuen schon sehr auf die 

Aufgaben, Projekte und Veranstaltungen, die wir 

in den kommenden Monaten zusammen mit 

der SMV angehen dürfen. Außerdem haben wir 

natürlich auch immer ein offenes Ohr für euch! 

Wenn ihr Sorgen, Nöte oder andere Anliegen 

habt, die ihr gerne mit uns besprechen möchtet, dann kommt einfach auf uns zu! Entweder ihr 

erwischt uns auf dem Gang oder ihr kommt montags zwischen 11:15 und 11:45 Uhr in Raum 

428 vorbei. 

Vielen Dank für euer Vertrauen! Auf ein tolles Schuljahr am Luisen!  

D. Paeschke und A. Wimmer 

 



 
 

 

Bayerisches Staatsministerium für  

Unterricht und Kultus 

Coronavirus – Hygienemaßnahmen an den Schulen in Bayern (Stand: 19.09.22) 

Bitte beachten Sie: Die folgenden Hygieneempfehlungen (Nr. 1) bzw. die Vorgaben zum 

Umgang mit Infektionsfällen (Nr. 2) gelten auch nach Inkrafttreten des neuen 

Infektionsschutzgesetzes des Bundes unverändert weiter. 

 

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. Diese ersetzen jedoch 

nicht das regelmäßige Lüften. 

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.   

 

• Umgang mit Krankheitssymptomen 

o Grundsätzlich gilt: Wer krank ist, bleibt zuhause – unabhängig davon, ob COVID-19-

Verdacht besteht oder nicht.  

o Bei nach drei Tagen anhaltendem Fieber, deutlich reduziertem Allgemeinzustand 

und Verschlechterung des Befindens 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 Antigen-



 
 

 

Bayerisches Staatsministerium für  

Unterricht und Kultus 

Schnelltest beim Hausarzt oder im Testzentrum Aufschluss über eine mögliche 

Infektion geben.  

In der Schule finden keine Testungen statt.  

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 seit Erstnachweis 

des Erregers in Isolation und darf die Schule nicht besuchen. Die Fünf-Tage-Frist beginnt 

am Tag nach dem Erstnachweis (Tag 1). Der Tag der Abstrichnahme ist Tag Null. Positiv 

getestete Personen müssen sich unverzüglich nach Kenntniserlangung des positiven 

Testergebnisses in Isolation begeben.  

• Die Isolation kann frühestens nach Ablauf von fünf Tagen nach Erstnachweis des 

Erregers 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 automatisch, sofern der durchgeführte PCR-Test ein negatives Testergebnis 

erbringt (und sich der Antigentest somit als falsch positiv herausstellt).  

 

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

 

 



Rund ums Rad - Sicherheit auf dem Schulgelände 

Aus Sicherheitsgründen und mit Rücksicht auf das Recht auf Bewegung 

unserer SchülerInnen möchte die Schulleitung daran erinnern, dass 

das Abstellen von Fahrrädern und Tretrollern auf dem Schulgelände 

auf dem Vorplatz vor dem Seiteneingang zum Neubau und innen im 

Schulhof nur an den dafür vorgesehenen Fahrradstellplätzen möglich 

ist. Deshalb wird nochmals eindringlich um die Beachtung der 

folgenden Punkte gebeten: 

 

• Alle Fluchtwege über die Freiflächen im Außenbereich innerhalb und 

außerhalb des Schulgebäudes müssen immer von jeder Art von 

Hindernissen freigehalten werden (= hier insbesondere die Tordurchgänge 

in den Zäunen und die gesamte Arkadenfläche innerhalb des Zauns parallel 

zur Elisenstraße). 

 

• Fahrräder und Tretroller müssen mit einem diebstahlsicheren 

Fahrradschloss an den Fahrradständern gesichert werden. 

 

• Ein Abstellen von Mopeds, Mofas, Elektrorollern u.ä. ist auf dem gesamten 

Schulgelände grundsätzlich nicht möglich!  

 

• Wenn innerhalb des Schulgeländes alle 

Abstellplätze belegt sind, können Fahrräder, 

Roller, etc. auch außerhalb des Schulgeländes 

parallel zum Zaun an der Elisenstraße so 

abgestellt werden, dass der Fußgängerweg auf 

keinen Fall blockiert wird. 

 

• Das Fahren mit Skateboards, Fahrrädern, 

Rollern, etc. kann auf dem gesamten 

Schulgelände aus Rücksicht auf alle Mitglieder 

der Schulfamilie nicht gestattet werden. Dazu 

gehört auch die Rollstuhlrampe am Seiteneingang!  

 

NEIN

! 

NEIN! 

! 

NEI




