
Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium  
mit Ganztageszweig,  Sprachliches Gymnasium  

und Studienseminar 
81539 München - Schlierseestraße 20  

Fon 089-69365980 - Fax 089-6259232  

                    DIREKTORAT 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

am Ende der dritten Woche der Schulquarantäne zu Beginn der diesjährigen „Osterferien" grüße ich Sie alle ganz herzlich. 
Ich hoffe sehr, dass Sie alle wohlauf sind und die täglichen, zum Teil ausgesprochen intensiven Herausforderungen umsichtig 
und verantwortungsvoll meistern. Wir sind uns der außergewöhnlichen Situation für unsere Schülerinnen und Schüler, aber 
natürlich vor allem für Sie, sehr geehrte Eltern, und Ihre Familien und Ihre berufliche Tätigkeit sehr bewusst.  

Fragen und Antworten 
Aus den zahlreichen Rückmeldungen, die uns auf allen Kommunikationskanälen erreichen, wissen wir, dass Sie sehr viele 
Fragen gerade auch rund um das Thema Schule, das individuelle Lernen Ihres Kindes, den Fortgang und Abschluss des 
Schuljahres an sich und auch zum Abitur haben. 

Ein besonderes Augenmerk richten das Lehrerkollegium und die Schulleitung natürlich auch auf „Stressszenarien“ wie 
besondere Fragen familiärer Lebenssituationen und Konstellationen, die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in 
speziellen Lagen und allgemein auf die verschiedenen Präventionsbereiche. 

Das, was wir beantworten können, beantworten wir. Wir sind uns allerdings auch der Begrenztheit unserer Aussagen und 
Gestaltungsmöglichkeiten sehr bewusst. Bei über 1000 Schülerinnen und Schülern sind auch die derzeitigen individuellen 
Lebenssituationen sehr unterschiedlich.  

Quarantäne und Ausgangsbeschränkungen 
Viele Fragen werden sich auch erst nach und nach klären lassen. Sie hängen im Wesentlichen davon ab, wie sich bei uns 
die Pandemie entwickelt. Die Staatsregierung hält die Schulleitungen auf dem Laufenden und wir geben die Informationen 
zeitnah weiter. Insofern sind Grundlage für eine möglichst baldige Rückkehr zur Normalität weiterhin viel Geduld, strenge 
Disziplin aller bezüglich des Einhaltens der  Quarantänebestimmungen und der Ausgangsbeschränkungen und ein der 
jeweiligen Situation entsprechend verantwortungsbewusstes Einleiten der nötigen Maßnahmen durch die staatlichen 
Behörden. 

Bitte sind Sie daher selber nach wie vor ein gutes Vorbild und belehren Sie Ihre Kinder über die dringende Notwendigkeit, 
die eigenen direkten sozialen Kontakte drastisch zu reduzieren. Bitte denken Sie daran, dass im Falle einer positiven 
COVID-19 Testung Sie die Schule weiterhin in Kenntnis setzen müssen. 

Für den Umgang mit der Situation in den Familien hat das BBK eine Kurzbroschüre „Tipps für Eltern“ https://
www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/
Handreichung_COVID-19_Tipps_fuer_Eltern.pdf herausgegeben.  
Grundsätzlich stehen weiterhin auch unsere Schulpsychologinnen und die Beratungslehrerin neben den Klassleitungen für 
eine Beratung zur Verfügung. https://www.km.bayern.de/download/22852_11-Tipps-für-Eltern_Download.pdf  
Informationen im Internetangebot der Schule „Ansprechpartner in Krisensituationen“ http://www.asg.musin.de/files/inhalt/
beratung/Ansprechpartner_in_Notlagen_und_Krisensituationen.pdf und http://www.asg.musin.de/files/inhalt/beratung/
Depressionen.pdf und http://www.asg.musin.de/files/inhalt/beratung/Ansprechpartner%20bei%20Gewalt-
%20und%20Sexualdelikten.pdf  

Digitales Arbeiten 
Die neue Situation eines abrupt unterbrochenen Schuljahres und die schnelle Umstellung auf digitale Lernunterstützung 
wurde von den Schülerinnen und Schülern sowie von den Lehrerinnen und Lehrern insgesamt recht gut gemeistert. Es wurde 
in den vergangenen Wochen Lehr- und Lernstoff wiederholt, angewendet, geübt und dadurch auch vertieft. Die Lehrkräfte 
stehen untereinander und mit der Schulleitung in regelmäßigem Kontakt. Sehr bewährt hat sich auch die telefonische 
Kontaktaufnahme der Lehrkräfte zu den Schülerinnen und Schülern. 

Osterferien 2020 
In der Ferienzeit pausiert der regelmäßige Online-Unterricht nach Stundenplan. Der letzte Online-Unterrichtstag findet 
am Freitag, 03.04.2020 statt. 
Es geht darum, die sicher ungewöhnlichen „Osterferien“ unter Quarantäne und bei geltenden Ausgangsbeschränkungen von 
den schulischen Verpflichtungen zu entlasten. Irgendwie sollen alle trotz der schwierigen Situation doch ein wenig österliche 
Freude verspüren können. 

Selbstverständlich stehen aber eben aufgrund der besonderen Situation alle Lehrerinnen und Lehrer auch in den 
Ferien über die bestehenden Informationskanäle als Ansprechpartner für die Kinder, Jugendlichen und Eltern 
weiterhin zur Verfügung. 
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In den Ferien daheim wird natürlich empfohlen eine ritualisierte Tagesstruktur aufrechtzuerhalten. Die Fachschaften bieten 
für eine freiwillige fachorientierte Wiederholung von Lernstoff in unserem Internetauftritt „Tipps und Lernhinweise für die 
Ferien“ eine beeindruckende Fülle von Angeboten http://www.asg.musin.de/static/fachschaften.html. 

Zusätzlich möchten wir Ihnen noch einige Anregungen zur Gestaltung der Osterferien vorschlagen: 

1) alba Sporttraining https://www.youtube.com/albaberlin  
2) Yoga https://www.youtube.com/user/yogawithadriene?app=desktop  
3) Ostereierfärben https://www.swr.de/buffet/leben/ostereier-faerben/-/id=257304/did=16890800/nid=257304/3tme55/

index.html oder https://www.smarticular.net/dieses-jahr-ohne-e-stoffe-leuchtende-ostereier-mit-naturfarben/ 
4) Kochen entlastet die Eltern https://www.lecker.de/kochen-mit-kindern-die-besten-tipps-und-rezepte-50835.html oder 

Italienisch Kochen mit Kindern: Allgemeine Hinweise, damit das Kochen mit Kindern gelingt; einfache Rezepte und 
Hintergrundwissen zur italienischen Küche https://www.bertolli.de/de-de/magazin/kulinarische-generationen-kochen-
mit-kindern  

5) Putzen entlastet die Eltern https://layer-gruppe.de/familien-teamwork-mit-kindern-putzen-und-aufraumen/  
6) Upcycling-Projekte: Herstellung nützlicher Gegenstände aus alten Dingen oder Müll (Milchkartons, Dosen etc.); Die 

Anleitungen werden auf mebis von den Fachlehrern zur Verfügung gestellt. 
7) Zum selbstständigen Lernen des 10-Finger-Systems eignet sich der folgende Link: https://www.tipp10.com/de/online 
8) Die Münchner Stadtbibliothek hat bis 30. Juni 2020 kostenlose Digitalangebote für alle Münchner Schülerinnen und 

Schüler https://www.gasteig.de/neuigkeiten-gratis-fuer-alle-muenchner-stadtbibliothek-oeffnet-
digitalangebot.html,k1,n364  

9) Virtueller Besuch des Deutschen Museums (alle Stufen): https://digital.deutsches-museum.de/virtuell/  
10) 500 Museen aus aller Welt, die Onlineausstellungen zur Verfügung stellen https://artsandculture.google.com/partner?

hl=en 
11) Gemeinsam Podcasts und Hörbücher anhören Klassik online: BR-Klassik Konzertvideo des Tages und Hörbiographien 

https://www.br-klassik.de/index.html 
12) Jugendmagazine, z. B. www.fluter.de/ (BpB) https://ze.tt/ bzw. https://www.instagram.com/zett/ (Die Zeit) 
13) Medienkompetenz fördern, z. B. www.br.de/sogehtmedien/index.html (BR) Das Bildungsangebot „So geht Medien“ 

klärt zum Beispiel über Fake News, Urheberrecht oder die Entstehung von Nachrichten auf. 

Die laufend aktualisierte Übersicht „Aktuelles“ der Schule ist abrufbar unter http://www.asam-gymnasium.de/ Bitte 
verfolgen Sie auch die Informationen, Mitteilungen, Hinweise und zusätzlichen Angebote der Schule unter https://
twitter.com/asg_news. Als „follower“ erhalten Sie die Informationen sofort und aktuell. 

Die Fotos erinnern an die schöne gelungene SMV-Ostereieraktion 2019 ... 

Ihnen allen wünsche ich, trotz aller Widrigkeiten, nochmals eine gute Zeit, eine besinnliche Karwoche und ein gesegnetes 
Osterfest.  

Peter Heinz Rothmann 
Oberstudiendirektor 
Schulleiter 
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