Mittelschule an der Franz-Nißl-Straße
Franz-Nißl-Straße 55, 80999 München, Tel 089-81888206-0
Fax 089-81888206-22, ms-franz-nissl-str-55@muenchen.de

1.Elternbrief

München, 13.09.2022

Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte,
wir als gesamte Schulgemeinschaft möchten Sie und Ihre Kinder recht herzlich zum neuen Schuljahr 2022/23
willkommen heißen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen. Die nachstehenden Informationen sollen Ihnen Ihre Planungen erleichtern und einen Überblick über das neue Schuljahr verschaffen.
Wie jedes Jahr gibt es einige Veränderungen. Aktuell hat unsere Schule ca. 300 Schüler*innen in 16 Klassen.
Ich hoffe, dass Sie die Sprechstunden der Lehrkräfte Ihrer Kinder intensiv nutzen werden, um einen regen
Austausch zwischen Schule und Elternhaus gewährleisten zu können. Bitte beachten Sie, dass Sie sich vorher
über das Hausaufgabenheft oder digital über EduPage anmelden sollten, um Terminkollisionen zu verhindern. Telefonische Sprechstundenkontakte sind sehr erwünscht, da sie persönliche Kontakte minimieren. Ihr
Kind erhält über die Schule ein Hausaufgabenheft. Bitte blicken Sie täglich hinein, um immer auf dem aktuellen schulischen Stand zu bleiben. Wir haben außerdem eine Homepage (ms-franz-nissl-str-55.de), auf der
Sie alle wichtigen und neuesten Termine, die Sprechstunden der Lehrkäfte Ihres Kindes oder kommentierte
Aktionen der einzelnen Klassen (unter Aktuelles) einsehen können. U. a. auch unsere Elternbriefe finden Sie
im Downloadbereich (unter Downloads).
Am Montag, 19.09.2022 findet um 18.00 Uhr der erste Elternabend im Klassenzimmer Ihres Kindes statt.
Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Kommen. Um auch hier die Kontakte zu reduzieren, möchten wir Sie bitten,
dass pro Kind nur ein Elternteil zum Elternabend erscheint.
Ferientermine 2022/23

Erster Ferientag

Letzter Ferientag

Herbstferien
Weihnachtsferien
Winterferien
Osterferien
Pfingstferien
Sommerferien

31.10.2022
24.12.2022
20.02.2023
03.04.2023
30.05.2023
31.07.2023

04.11.2022
07.01.2023
24.02.2023
15.04.2023
09.06.2023
11.09.2023

Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern
Beurlaubungen von Schülerinnen und Schülern werden nur in dringenden, begründeten und belegten Ausnahmefällen (BaySchO § 20 Abs. 3) genehmigt. Diese müssen rechtzeitig und schriftlich an die Schulleitung
gestellt werden. Dazu gehört auf keinen Fall ein anders gelagerter Urlaub der Eltern! Ich bitte um Verständnis, dass laut kultusministerieller Anordnung keine Ausnahmen möglich sind.
Muslimische Feiertage
An den Tagen 21.04.2023 (Ramazan Bayrami) sowie 28./29.06.2023 (Kurban Bayrami) können Sie Ihr Kind
beurlauben, wenn dies im Vorfeld schriftlich beantragt wurde.
Corona
Laut der uns aktuell vorliegenden Informationen besteht keine Masken- sowie Testpflicht, wobei natürlich
eine Maske getragen werden kann, wenn Ihr Kind das möchte. In der ersten Schulwoche geben wir an alle
Kinder einen Satz Selbsttests aus, damit Sie Ihr Kind bei Bedarf daheim testen können. Bitte bedenken Sie
aber, dass weiterhin gilt, wer krank ist, bleibt zuhause!

Masernschutzgesetz (01.03.2020)
Schon im März 2020 sind Sie, liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte, von der Schulleitung durch
entsprechende Elternbriefe über den Beginn des Masernschutzgesetzes schriftlich informiert worden. Jede
Schülerin und jeder Schüler ist verpflichtet zum gemeinschaftlichen Schutz die Masernschutzimpfung
umgehend schriftlich vorzulegen (Kopie des Impfpasses). Erfolgt kein Nachweis, muss eine Meldung an das
Gesundheitsministerium erfolgen. Alle Schüler*innen, die die Vollzeitschulpflicht erfüllt habe, müssen seit
11.09.2020 ihren Impfstatus vorlegen. Ansonsten ist das Betreten des Schulhauses nicht gestattet.
Unterrichtsversäumnisse/Krankheit
Bei Unterrichtsversäumnissen (auch in einzelnen Fächern sowie am Nachmittagsunterricht) ist die Schule
unverzüglich telefonisch vor 08.00 Uhr zu verständigen (089-81 88 82 06-0). Die schriftliche Mitteilung (mit
Angabe des Grundes) ist innerhalb von 3 Tagen nachzureichen. Dauert die Erkrankung länger als 3 Unterrichtstage, so ist in der Mitteilung die Dauer der Erkrankung (von-bis) anzugeben und mit einem ärztlichen
Attest zu belegen. Die Schule verlangt immer ein ärztliches Attest am letzten Schultag vor/nach allen
Ferien. Kann kein Attest vorgelegt werden, dann wird das Bußgeldverfahren eingeleitet (BaySchO § 20). An
Tagen, an denen angekündigte Leistungsnachweise geschrieben werden, ist ebenfalls ein ärztliches Attest
vorzulegen. Erfolgt das nicht, wird die Arbeit mit ungenügend bewertet.
Bitte beachten Sie auch, dass der Unterricht pünktlich um 08.00 Uhr beginnt, so dass Ihr Kind sich vorher im
Klassenraum einzufinden hat und das Schulmaterial herzurichten ist. Kinder, die regelmäßig zu spät kommen,
müssen diese Versäumnisse nacharbeiten.
Lehrmittelfreie Bücher, Papier- und Materialgeld, Arbeitshefte, usw.
Da gerade am Anfang des Schuljahres einiges an Geld eingesammelt werden muss, hierzu zählen das
Workbook, Arbeitshefte, Materialgeld für einzelne Fächer (WG, WiK, ES und Technik), Papier- und
Kopiergeld, geplante Unterrichtsgänge (Wandertag ist am Freitag, 23.09.2022) u. Ä. werden von der
Lehrkraft am Jahresanfang 60 Euro/75 Euro (7. Jahrgangsstufe) eingesammelt. Die 7. Jahrgangsstufe hat alle
drei berufsorientierenden Wahlpflichtfächer WiK, ES sowie T, so dass auch in allen drei Fächern
entsprechende Materialkosten auflaufen und der Betrag sich deshalb erhöht.
Die lernmittelfreien Schulbücher, die an der Schule verwendet werden, werden den Schüler*innen kostenlos
von der Stadt zur Verfügung gestellt. Die Schulbücher sind unmittelbar nach Ausgabe von Ihnen als Eltern
durchzusehen, einzubinden und mit Namen zu versehen (nicht mit Bleistift!). Bitte melden Sie unverzüglich
schriftlich an die Lehrkraft Mängel, da diese am Jahresende nicht mehr berücksichtigt werden können.
Beschädigte oder verlorene Bücher werden Ihnen in Rechnung gestellt. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern
über den pfleglichen Umgang mit diesen Büchern. Letztes Schuljahr sind einige Kinder sehr lax mit den
Schulbüchern umgegangen, wir hoffen, dass sich dies dieses Schuljahr nicht wiederholt. Zu Ihrer Information:
Die 10. Klassen erhalten neue Schulbücher, da sich der Lehrplan nun auch hier geändert hat. Die 9. Klassen
haben Schulbücher, die lediglich ein Jahr alt sind. Auch die 5. Klassen werden vorwiegend neue Schulbücher
erhalten. Sollten diese verloren gehen oder bei der Abgabe beschädigt sein, wird Ihnen das in Rechnung
gestellt.
Unfallverhütung: Sport- und Schwimmunterricht sowie der Schuleingang
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind an Unterrichtstagen, an denen Sport- oder Schwimmunterricht
stattfindet, keinen Schmuck trägt. Eine Teilnahme am Sportunterricht ist nur in Sportkleidung und ohne
Piercings möglich. Eine Teilnahme an diesem Unterricht ist auch bei Befreiung (z. B. Ihr Kind hat Schnupfen)
verpflichtend.
Aus Sicherheitsaspekten ist der Eingang Franz-Nißl-Straße 55 mit dem Parkplatz nicht als Schüler- und
Schülerinneneingang zu nutzen. Das Schulgelände ist entweder über die Höcherstraße oder über den
Eingang Franz-Nißl-Straße 51 (blauer Pavillon/Pavillon 3) zu betreten.
Pädagogisch-organisatorische Maßnahmen
Bitte beachten Sie folgende Punkte: Das Rauchen ist auf dem ganzen Schulgelände verboten. Hierzu zählen
neben Zigaretten auch E-Zigaretten und E-Shishas. Folgende Kleidungsstücke werden nicht geduldet: Caps,
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zu kurze Röcke/Kleider, zu große Ausschnitte und Handtaschen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder
keine Energy-Drinks, zuckerhaltige Getränke, Cola und Cola-Mix in die Schule mitbringen. Aus gesundheitlicher und ernährungsphysiologischer Sicht sind diese Getränke als Durstlöscher ungeeignet und in der
Schule verboten. Nach BaySchO § 23 sind grundsätzlich verboten: Rauschmittel, Alkohol sowie gefährliche
Gegenstände aller Art. Generell ist die Hausordnung 2022/23 der Mittelschule Franz-Nißl-Straße, der
aktuelle Hygieneplan des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus sowie der schuleigene
Hygieneplan der Mittelschule zu beachten.
Das Verlassen des Schulgeländes während der Schulzeit, dazu zählen auch die Pausen, ist strengstens
verboten und wird mit Ordnungsmaßnahmen geahndet.
Das Gelände mit Elektrorollern zu befahren ist ebenfalls nicht gestattet. Fahrräder und Roller sind umgehend
in die Fahrradständer zu stellen.
Jeder Schüler und jede Schülerin sind verpflichtet ein Hausaufgabenheft zu führen und dieses täglich
mitzunehmen.
Ganztag: geschlossener (GGTS) und offener (OGTS)
Wir haben wieder in jeder Jahrgangsstufe der Regelklassen jeweils eine Ganztagesklasse. Auch die Deutschklassen 5 und 7 sind im Ganztag organisiert. Unsere offenen Ganztagsklassen werden von unserem langjährigen Kooperationspartner Kolping betreut.
Bitte beachten Sie hier folgende Neuerungen. Zum einen verteuert sich jede Mahlzeit von 5,00 € auf 5,50 €.
Durch den Antrag über Bildung und Teilhabe kurz BuT muss der Essensbeitrag nicht entrichtet werden, der
bewilligte Antrag sowie das unterschriebene SEPA-Mandat muss uns aber vorliegen. Zum anderen sind Ihre
Kinder verpflichtet auch während Bayram zu essen bzw. das Essen zu zahlen. Da das Essen im Vorfeld
bestellt wird, müssen auch bei Krankheit die Essensbeiträge für die ersten vier Tage beglichen werden. Bei
längerfristiger, schriftlich im Vorfeld belegter Krankheit ist das Bezahlen nach dem 4. Tag ausgesetzt. Kommt
Ihr Kind im Laufe des Jahres in eine Ganztagesklasse, kann erst ab dem 1. des Folgemonats gegessen werden.
Leider hatte unser Caterer so viele Außenstände (Kontonummer falsch, Konto nicht gedeckt, …), dass wir
versuchen mit diesen Maßnahmen entgegenzusteuern.
Eltern- und Schüler*innenkommunikation mit dem Tool EduPage sowie Visavid
Da die Elternkommunikation immens wichtig ist, haben wir schon letztes Schuljahr auf das Kommunikationstool EduPage umgestellt. Somit können Sie entweder über das Hausaufgabenheft oder noch schneller
über EduPage mit der Klassenlehrkraft in Verbindung treten. Falls es wider Erwarten doch wieder zu
Distanzunterricht kommen sollte, dann würde das Videokonferenztool Visavid zum Tragen kommen. Die
Lehrkräfte werden im Unterricht mit Ihrem Kind den Umgang üben, so dass eine sichere Unterrichtsversorgung auch während einer Distanz- oder Quarantänephase möglich wäre.
Öffnungszeiten Sekretariat
Die Öffnungszeiten des Sekretariats haben sich geändert. Wir bitten um Beachtung:
Montag – Mittwoch: 08.00-13.30 Uhr – Donnerstag: 08.00-11.00 Uhr – Freitag: 07.00-09.00 Uhr
Auch ist zu beachten, dass die Öffnungszeiten der Schule (s. Homepage www.franz-nissl-str-55.de/Startseite)
nicht mit den Sekretariatszeiten identisch sind.
Fahrkarten
Die hoffentlich schon bestellten Fahrkarten (https://service.muenchen.de/intelliform/forms/01/05/05/kostenfreiheit/index)
können in der ersten Schulwoche an den ausgewiesenen Stellen im Schulhaus abgeholt werden. Bitte beachten Sie, verlässt Ihr Kind unsere Schule, so erlischt der Anspruch auf einen kostenlosen Fahrtweg und die
Fahrkarten sind umgehend abzugeben.
Viele herzliche Grüße
Dominika Neresheimer, Rin
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