
 
Protokoll Elternbeiratssitzung Tumblingerschule 
18.03.2021 via Jistsi 
 
 
 
Anwesend: 
Ulrike Hohl – Direktion, Zorica Funk (4b, 4c) – Stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende, 
Tilly Full, (2c) – Protokoll, Julia Bergmiller (2a), Carolin Dworzak (2c), Lucia Hilz (1b), 
Regina Lange-Rönning (1dg), Vala Schweizer (2dg), Simone Siml (1c, 3c), Anne Spring 
(3b), Viktoria Strehle (1b, 3c), Tatjana Štruc  (1c) 
 
 
 
Themen: 
 
Aktuelle Unterrichtssituation an der Tumblingerschule 

Derzeit findet in allen Klassenstufen Wechselunterricht statt, welcher sowohl von den 
Schulkindern als auch von den Lehrkräften nach einer langen Zeit des erneuten 
Distanzunterrichts als sehr wohltuend empfunden wird. Dieser wird vorerst weitergeführt. 
Entscheidend für die Unterrichtsart (Präsenzunterricht, Wechselunterricht, 
Distanzunterricht) der Folgewoche  sind derzeit die Inzidenzzahlen vom Freitag zuvor. Der 
Beschluss gilt dann für die gesamte Schulwoche. Der Unterrichtsbeginn sowie die Pausen 
werden klassenweise gestaffelt, sodass die Stoßzeiten mit vielen Begegnungen zwischen 
den einzelnen Klassen entzerrt werden konnten. Sportunterricht soll nach den Osterferien 
wieder aufgenommen werden, sofern das Infektionsgeschehen dies weiter zulässt. 
 
 
Notgruppen 
Aktuell bestehen 4 Notgruppen, die in zusätzlichen Räumen von zusätzlichem Personal 
(Religions- sowie WG-Lehrkräfte als auch Studenten) betreut werden. 
 
 
Hygienekonzept 
Die Neuerungen des Hygieneplans wurden analog der Vorgaben des Kultusministeriums 
übernommen und bereits am 16.03.2021 von der Schule an die Familien gemailt. Frau 
Hohl empfindet saubere und korrekt sitzende Stoffmasken bei den Schulkindern als 
gleichwertig zu den im Schreiben empfohlenen OP-Masken. 
 
CO2-Ampeln befinden sich bereits in allen (Klassen-)Räumen, sodass das regelmäßige 
routinemäßige Lüften bei Bedarf ergänzt werden kann. 
 
Luftfilter werden vom Referat für Bildung und Sport (Träger der Schule) für die 
Tumblingerschule derzeit weiterhin nicht gewünscht. Frau Hohl wird sich dennoch erneut 
erkundigen, ob es Möglichkeiten gäbe diese genehmigen zulassen, sollten die Luftfilter 
(gekauft oder selbstgebaut) beispielsweise durch die Elternschaft in Eigeninitiative 
finanziert, gekauft und eingebaut werden. Die Themen der Wartung, Reinigung, 
Versicherung etc. gilt es noch im Anschluss zu klären. 
 
 
 



SARS-CoV-2 Testungen/ Impfungen/ Infektionen 
Lehrkräfte werden derzeit einmal wöchentlich ärztlich auf SARS-CoV-2 getestet. 
Selbsttests werden für die Lehrkräfte derzeit zusätzlich ein weiteres mal pro Woche 
etabliert. Schnelltest auf freiwilliger Basis für Schulkinder sollen zweimal wöchentlich 
implementiert werden. Das derzeitige Testkit ist laut Frau Hohl jedoch noch ungeeignet für 
diesen Zweck und sie erkundigt sich bei anderen Schulen nach weiteren Möglichkeiten 
(Pooltestungen) bzw. ob es Möglichkeiten gibt noch bei Projekten (beispielsweise 
https://www.med.uni-muenchen.de/aktuell/grundschule/index.html) teilzunehmen. 
Impfungen gegen SARS-CoV-2 können den Lehrkräften hoffentlich bald zur Verfügung 
gestellt werden. 
Bislang sind erfreulicherweise wenige Schulkinder der Tumblingerschule mit einem 
positiven SARS-CoV-2-Testergbnis aufgefallen. Die Schule bemüht sich dennoch auch bei 
Verdachtsfällen um zügige und transparente Kommunikation. 
 
 
Leihgeräte 
Leihgeräte (digitale Endgeräte) für den Distanzunterricht wurden zwar angefordert, bislang 
jedoch weder für Lehrkräfte noch für Schulkinder geliefert. 
 

 

Schulhofsituation 
Die Baustelle auf dem Schulhof ist abgebaut, jedoch wird der Schulhof gelegentlich noch 
für weitere Bauarbeiten am benachbarten MTV benötigt. Baustellenfahrzeuge fahren zu 
Schulzeiten jedoch nicht mehr über den Schulhof. Es ist darauf zu achten, dass das 
Durchgangstor zum MTV nicht genutzt wird, da Gefahr durch Baufahrzeuge herrscht. 
Unter der Woche ist der Schulhof (mit dem Sportplatz) nach 17 Uhr geschlossen und wird 
als Parkplatz vom MTV genutzt. 
Der Schulgarten wird voraussichtlich in der Woche vom 22.03.2021 erneuert. 
 
 
ESIS (elektronisches Eltern-Schüler-Informations-System) 
Bereits in den Weihnachtsferien wurden die Zugänge zu ESIS organisiert, allerdings gibt 
es weiterhin Probleme mit der Schnittstelle zum Verwaltungs-PC, sodass ESIS an der 
Schule bisher nicht genutzt werden konnte. Die Stadt München stellt die nötige 
Schnittstelle wohl bald bereit. 
 
 
Förderverein 
Der Förderverein ist für die Finanzierung der Ganztagsklassen sowie für die Finanzierung 
zahlreicher Projekte in der gesamten Schule zuständig und somit ein wichtiger Baustein 
der Tumblingerschule, der erhalten bleiben sollte. Es wird eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Schule, Elternbeirat und Förderverein angestrebt. Es fehlen Nachfolger für den 
Förderverein Tumblingerschule. Aktuell wird der Förderverein noch von Eltern geführt, 
deren Kinder nicht mehr an der Tumblingerschule beschult werden. Durch die derzeitige 
Pandemiesituation war es nicht möglich Eltern auf dem sonst etablierten Weg zu 
rekrutieren. Interessierte Eltern sind herzlich zu einer digitalen Sitzung ( 
https://meet.ffmuc.net/tumbf%C3%B6rmeet ) am 25.03.2021 um 19 Uhr eingeladen. 
 
 
 
Nächster Termin: 
29.04.2021 19 Uhr (Jitsi) 

https://www.med.uni-muenchen.de/aktuell/grundschule/index.html
https://meet.ffmuc.net/tumbförmeet

