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Vorwort
Mit der plötzlichen Aussetzung des Unterrichts durch das Staatsministerium zu Beginn dieser
Woche hat sich für uns alle in kürzester Zeit sehr viel geändert. Bei so viel Veränderung ist es
positiv, dass es Prozesse und Aktivitäten gibt, die schon gut laufen. Doch bei einer Schülerschaft
von 1000 Schülerinnen und Schülern und 100 Lehrkräften wäre es verwunderlich, wenn es nicht
auch Bereiche gäbe, in denen noch nachzusteuern ist.
Für uns als Schulgemeinschaft, aber auch zuhause in Ihren Familien hat sich in der vergangenen
Woche der gesamte Alltag erheblich verändert. Wir sind bemüht, den Unterricht digital so gut
es geht weiterlaufen zu lassen und so unseren Schülerinnen und Schülern bekannte Strukturen
zu erhalten. Dazu müssen sich auf allen Seiten neue Routinen entwickeln und wir sind auf
gegenseitiges Verständnis und wechselseitige Rücksichtnahme angewiesen, damit dieses
Unterfangen gelingen kann. Um sich schnell in der neuen Lernsituation zurechtzufinden, bitten
wir Sie, Ihren Kindern eine feste Tagesstruktur zu geben mit ausgewogenen Aktivitäten und
regelmäßigen gemeinsamen Mahlzeiten sowie Schlafenszeiten. Wir empfehlen Ihnen, die
kommende Woche gemeinsam zu planen, z.B. mithilfe von einem Übersichtsplan, damit Sie
allen Bedürfnissen und Interessen in Ihren Familien gerecht werden können.
Wir wünschen Ihnen viel Kraft und Ruhe für die kommende Woche. Seien sie solidarisch, bleiben
Sie zuhause und geben Sie Ihren Kindern die Zeit zur Auseinandersetzung mit den
Unterrichtsinhalten, die ihnen die Lehrkräfte mit viel Engagement über Teams oder per E-Mail
zur Verfügung stellen! Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, dass Sie gesund durch diese
schwierige Zeit kommen.
Armin Eifertinger
Schulleiter

Rituale geben Halt, bilden das Gerüst und ermöglichen Struktur.

Abitur: Die Abiturprüfungen wurden vom Kultusministerium um genau drei Wochen verschoben und
beginnen nach neuem Zeitplan am 20.5.2020. Die
betroffenen Schülerinnen und Schüler wurden von
den Oberstufenkoordinatorinnen hierüber im Detail
informiert.
Leistungserhebungen im laufenden Schuljahr:
Aufgrund der veränderten Unterrichtssituation bis
zu den Osterferien können in manchen Klassen
angesagte Leistungserhebnungen nicht wie geplant
stattfinden. Die Vorgaben zu Formen und Anzahl der
verbleibenden Leistungserhebungen in diesem
Schuljahr werden zentral vorgegeben. Sobald wir
den regulären Unterrichtsbetrieb wieder aufnehmen, werden Sie konkrete Informationen hierzu
bekommen.
Unabhängig davon werden in manchen Lerngruppen
im digitalen Unterricht Präsentationen, Portfolios
u.Ä. erarbeitet, die nach Wiederaufnahme des
bewährten Unterrichtsbetriebs bewertet werden.
Falls dies so gehandhabt wird, informieren die
Lehrkräfte ihre Lerngruppen darüber.

Fakts: An unserer Schule ist Office 365 seit dem
laufenden Schuljahr eingeführt. V.a. unsere
Jüngsten, aber auch einzeln Schülerinnen und
Schüler aus anderen Jahrgangsstufen hatten bisher
jedoch noch keine eigenen Zugänge. In den ersten
Tagen der Schulschließung haben wir bei nahezu 400
Schülerinnen und Schülern das Passwort zurückgesetzt oder neu vergeben. Der Dank hierfür geht an
Herrn Dr. Bäumel und Frau Bär.
Am Ende der ersten Woche haben wir 1054 aktive
User in Office, die in 467 Teams auf 601 aktiven
Kanälen zusammenarbeiten und lernen. Insgesamt
wurden seit 12. März mehr als 25145 Chatnachrichten und 16260 Kanalnachrichten versandt. Diese
Form des Unterrichts benötigt andere Abstimmungsprozesse in der Zusammenarbeit mit Klassen
und Gruppen. So ein kurzfristiger Feldversuch, wie er
gerade bei den Schulen läuft, birgt eine Vielzahl von
Herausforderungen. Wenn also 80% der Kurse gut
laufen, dann sind wir fürs Erste zufrieden. Ein großer
Dank geht an die Lehrerinnen und Lehrer die sich
dieser Aufgabe stellen!

Beratungsangebote für Schülerinnen und Schüler und Eltern:
Schulpsychologie:
Unsere Schulpsychologin Andrea Haberkorn (andrea.haberkorn@whg-garching.de) weist noch einmal
auf folgende Beratungs- und Anlaufstellen hin:


Erziehungsberatungsstellen in Garching, Ismaning und Unterföhring:
https://www.awo-obb-familie.de/einrichtungen-kinder-jugend-undfamilienhilfe/beratungsstellen/522a-beratungsstelle-garching-bei-muenchen/start/



Psychotherapeutische Koordinationsstelle, bei welcher man kostenlos anrufen kann :
https://www.kvb.de/service/patienten/koordinationsstelle-psychotherapie/



Weitere wichtige Adressen und Kontakte (Hotlines, Kliniken, Beratungsstellen) finden Sie
themenspezifisch zusammenstellt auf unserer Homepage. Der Elternbeirat hat diese Liste
ebenfalls als PDF an die Elternklassensprecherinnen und Klassenelternsprecher weitergegeben.

Jugendsozialarbeit:
Unsere Jugendsozialarbeiterin Stefanie Heinz (s.heinz@kjr-ml.de) ist telefonisch erreichbar unter:
0160/96984465.

Digitales
Klassenzimmer

Digitaler Unterricht:
Die Schülerinnen und Schüler sind angehalten, in der Zeit zwischen
8:00 und 13:00 Uhr die Arbeitsaufträge zu sichten. In vielen Fällen
haben die Lehrkräfte bereits ein Datum angegeben, zu dem die
Arbeiten zu erledigen sind. Sinnvoll ist es, wenn Schülerinnen und
Schüler sich bei den häuslichen Studierzeiten an den Stundenplan
halten. Dieser gibt einen guten Rahmen vor. Macht zwischendurch
auch Pausen und schaltet den Computer aus!
Lehrkräfte werden individuell in der Zeit zwischen 8:00 und 16:00
Uhr die Arbeitsaufträge einstellen, sichten oder auch mit den
Schülerinnen und Schüler kommunizieren. Dabei können auch
verschiedene Medien Verwendung finden.
Sprechzeiten der Lehrkräfte:
Sollten Sie Gesprächsbedarf mit einer Lehrkraft haben, buchen Sie
bitte einen Termin über das Elternportal und geben Sie Ihre
Kontaktdaten an. Die Lehrkraft wird sich dann mit Ihnen in
Verbindung setzen.
Erreichbarkeit der Schulleitung:
Wir werden jeweils am Freitag einen Newsletter herausgeben. Das
Sekretariat ist täglich von 8:00 bis 12:00 Uhr telefonisch erreichbar.

Nützliche Links:
-

RadioWissen: Montag bis Freitag 9:05 sowie Montag bis Donnerstag um 15:05 Uhr:
bayern2_radiowissen
Sonderprogramm der ARD-Sender (über Kabelfernsehen oder ARD-Mediathek)
montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr: Schulfernsehen "Schule daheim"
Klicksafe
Mediennutzungsvertrag
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