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Vorwort
Durch die Umstellung des Unterrichts auf digitale Arbeitsformen und das damit einhergehende Homeschooling für unsere Schülerinnen
und Schüler bzw. das Homeoffice für die Lehrkräfte hat sich für uns als Schulgemeinschaft viel verändert. Das haben wir alle in den
vergangenen beiden Wochen erfahren und arbeiten uns in diese neue Situation ein.
Sie können sich sicher sein, dass wir als Schulleitung versuchen, eine Balance zwischen den Mitwirkenden an unserer Schule zu finden.
Lassen Sie mich das mithilfe einer Metapher kurz erläutern: Es gibt eine Vielzahl von Waagen und dazugehörige Einteilungsmöglichkeiten,
z.B. nach Anwendung, Bauart, Genauigkeit usw. Allen Waagen ist jedoch gemeinsam, dass Sie etwas messen, anzeigen, ins Verhältnis
setzen und dadurch auch erkennbar machen. Ich habe dieses Bild aus verschiedensten Erwägungen heute gewählt, da wir uns nicht nur in
der Schule, in Garching, sondern vielleicht sogar weltweit klarmachen müssen, dass wir gerade Teil einer Veränderung sind. Das spüren
wir alle. Veränderungen sind der Anstoß unterschiedlichster Emotionen: Furcht, Freude, Unsicherheit, …. Kinder und Jugendliche sind in
der Regel sehr sensible Waagen und reagieren oft empfindlich. Dabei kommen viele unterschiedliche persönliche Gefühle zum Ausdruck.
Gerade für sie ist in der aktuellen Situation das Stetige, das Verlässliche wichtig, um diese Gefühle verarbeiten zu können. Sie als Eltern,
aber auch die Lehrkräfte sind hier der ruhende Pol.
Während länger andauernder Ausnahmesituationen hat es sich u.a. bewährt, eine neue feste Alltagsstruktur aufzubauen, wie wir bereits
im letzten Newsletter angesprochen haben. Es sollte auch darauf geachtet werden, dabei bewusst positive Aktivitäten (basteln,
handwerken, lesen, kochen, einen guten Film ansehen etc.) und genügend körperlichen Ausgleich (Spaziergänge unternehmen, Onlinefitnessübungen machen, Hometrainer nutzen etc.) einzubauen, um auch gedanklich immer wieder Abstand von der schwierigen
Gesamtsituation zu bekommen.
Wir erhalten inzwischen viele positive und bestätigende Rückmeldungen zum digitalen Unterricht der letzten zwei Wochen. Der
Bildungsauftrag erscheint in dieser Situation in einem völlig neuen Licht. Die Schülerinnen und Schüler, die Eltern und die Schule brauchen
sich gegenseitig. „Teamwork“ wird das üblicherweise neudeutsch genannt. Bundeskanzlerin Merkel hat in ihrer Rede genau diesen Aspekt
angeführt, den wir derzeit leben: Obwohl wir räumlich entfernt sind, arbeiten wir eng zusammen. In der aktuellen Unterrichtssituation
müssen wir abwägen, was wichtig ist und wo der Stoff gekürzt werden kann. Die Lehrkräfte treffen hier eine verantwortungsvolle Auswahl
in den Inhalten, die sie den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen, aber nur Sie zuhause haben im Blick, was in Ihrer persönlichen
Situation machbar ist. Noch ein weiterer Aspekt in diesen Zusammenhang: Sollte Ihr Kind krank sein, melden Sie dies bitte über das
Elternportal, damit die Zusammenarbeit trotz räumlicher Distanz gelingt.
Sich mit Inhalten zu beschäftigen wirft einen positiven Blick in die Zukunft. Der ist für alle notwendig und auch wichtig. Dabei ist - um im
Bild zu bleiben - auch Maß zu wahren. Wir müssen messen und abwägen, was sinnvoll und nötig ist und wie eine Balance zwischen Arbeiten
und Freizeit hergestellt werden kann.
Mit besten Grüßen
Armin Eifertinger

Neue Zeiten erfordern neue Ideen.

Ausweitung der Notfallbetreuung:
Mit dem Fortschreiten der Corona-Krise wird zunehmend deutlich, dass die Arbeitskräfte in den sogenannten systemkritischen Berufen
für die Abläufe in unserer Gesellschaft lebenswichtig sind. Ohne medizinisches Personal, Kassiererinnen und Kassierer, LKW-Fahrerinnen
und -fahrer, Müllmänner und -frauen, Polizeibeamte, Feuerwehrleute usw. würde unser System nicht funktionieren. Sie sorgen dafür, dass
Corona-Infizierte behandelt werden, dass Lebensmittel und Medikamente vorhanden sind oder dass sich Menschen sicher fühlen können.
Sie selbst stehen dabei in ständigem Menschenkontakt und leben mit der Gefahr sich anzustecken. Die Ausweitung der Notbetreuung auf
Familien, in denen nur ein Erziehungsberechtigter im Bereich der Gesundheitsversorgung oder der Pflege sowie in sonstigen Bereichen
der kritischen Infrastruktur tätig ist, trägt dem Rechnung.
Die Entlastungsmaßnahmen für Personen, die in Berufen der kritischen Infrastruktur arbeiten, werden auch während der anstehenden
Osterferien erforderlich sein. Nur so ist letztlich sichergestellt, dass vor allem die medizinische Versorgung aufrechterhalten bleibt. Wir
bieten daher im Bedarfsfall auch in den Ferienwochen eine Notbetreuung an, und zwar in der ersten Ferienwoche von Montag bis
Donnerstag und in der zweiten Ferienwoche von Dienstag bis Freitag. Sie erstreckt sich bedarfsgerecht auf den Zeitraum von 8 bis 16 Uhr.
Ganztags- und Mittagsbetreuungsangebote stehen in diesem Zeitraum nicht zur Verfügung.
Wenn Sie die Notbetreuung an unserer Schule in Anspruch nehmen möchten, beachten Sie bitte die nachfolgenden Informationen:
Notbetreuung für die Woche vom 30.03 – 03.04.2020:
Bis Sonntagabend, 29.3., 18 Uhr müssen Sie bitte die benötigten Betreuungszeiten für die gesamte Woche bis einschließlich Freitag,
den 03.04.2020, schriftlich festlegen. Senden Sie uns dazu eine E-Mail an info@whg-garching.de unter dem Betreff „Notfallbetreuung“.
Zu Einzelfragen zur Abgrenzung des Kreises der Berechtigten wird auf das aktualisierte Formular zur Anmeldung zur Notfallbetreuung
(Anlage) und die Homepage des Staatsministeriums verwiesen (s. nützliche Links).
Ferienbetreuung: 1. Betreuungszeitraum vom 06.04. – 09.04.2020 / 2. Betreuungszeitraum vom 14.04. – 17.04.2020
Bis Mittwoch, den 1.04., 18 Uhr müssen Sie bitte die benötigten Betreuungszeiten für die gesamte erste und zweite Ferienwoche
schriftlich festlegen. Senden Sie uns dazu eine E-Mail an info@whg-garching.de unter dem Betreff „Ferien-Notfallbetreuung“.
Wir weisen darauf hin, dass es keine Verpflegung vor Ort gibt und eine Versorgung der Kinder durch die Erziehungsberechtigten
sicherzustellen ist.
Wir benötigen diese Vorlaufzeit, um einerseits zu klären, welche bzw. wie viele Lehrkräfte zur Sicherstellung der Notfallbetreuung
anwesend sein müssen, und andererseits, um sicherzustellen, dass das Schulgebäude benutzbar ist, d.h. Öffnung, Reinigung und
Sicherheit müssen gewährleistet sein.

Allgemeine Empfehlungen:

Facts:

Überlegen Sie sich auch gemeinsam mit Ihrer Familie, was
Ihnen guttun könnte und setzen Sie sich realistische und den
Umständen angemessene Ziele (ein Tagebuch schreiben, ein
Fotoalbum anlegen, neue Fertigkeiten erlernen, aufräumen,
sportliche Übungen zu Hause bzw. Entspannungsübungen
machen, liegengebliebene Arbeiten erledigen etc.).

In unserem Schulnetzwerk sind über 1 000 aktive Benutzer
angemeldet. Aktuell wird in mehr als 520 Teams online
gearbeitet. In den vergangenen sieben Tagen wurden nahezu
9 000 Kanalnachrichten und nahezu 45 000 Chatnachrichten
verschickt. In diesem Zeitraum wurden von den Lehrkräften
über 100 Forms-Umfragen erstellt und ausgewertet. Pro Tag
kommt es zu 10 000 bis 30 000 Anmeldungen am System und
dem Versand/ Empfang von etwa 3 000 E-Mails. Auf dem OneDrive liegen ca. 70 000 Dateien aller Benutzer.

Darüber hinaus kann es hilfreich sein, auftretende Sorgen mit
Angehörigen oder Freunden zu teilen und sich regelmäßig mit
anderen auszutauschen (Großeltern anrufen, Nachbarn
unterstützen, Videotelefonie, chatten, Briefe schreiben etc.).
Versuchen Sie jedoch, auch im Austausch mit anderen der
schwierigen Situation nicht allzu viel Raum zu geben. Auch in
Zeiten der Krise, darf gemeinsam gelacht werden!

Digitales
Klassenzimmer
Digitale Unterrichtsmöglichkeiten

Wochenplan und Arbeitszeit

Im digitalen Klassenzimmer werden von den Lehrkräften derzeit
viele neue Unterrichtsmöglichkeiten und digitale Werkzeuge
ausprobiert, die den Schülerinnen und Schülern das individuelle
Lernen zuhause erleichtern sollen. Ton- und Viedeoaufnahmen,
die in diesem Zusammenhang zur Verfügung gestellt werden, sind
ausschließlich für die einzelnen Klassen/Kurse gedacht und
dürfen nicht weiterverbreitet werden.

Ab kommendem Montag erhalten viele Klassen bis einschließlich
Jahrgangsstufe 9 vom Klassenleiter einen Wochenplan, der einen
besseren Überblick über die anstehenden Arbeiten ermöglichen
soll. Die detaillierten Arbeitsanweisungen erfolgen wie gewohnt
über die Kanäle der Fachlehrkräfte.
Beim Arbeitsumfang orientieren sich die Lehrkräfte in etwa an
2/3 der Pflichtstundenzahl.

In manchen Klassen finden auch Telefon- oder Videokonferenzen
statt. Bitte beachen Sie, dass hierbei der Datenschutz gewahrt
werden muss und Aufzeichnungen jeder Art unterbleiben
müssen. Fachunterricht, der auf diese weise erteilt wird, ist
datenschutzrechtlich problematisch. Audio-Botschaften, Podcasts
oder Erklärvideos, in denen keine Personen zu sehen, sondern
lediglich Stimmen auditiv zu vernehmen sind, können hingegen
gerne eingesetzt werden.

Abitur:
Der Beginn der Abiturprüfungen ist auf den 20.05.2020 verschoben worden. Analog dazu wurden der Klausurplan
sowie die Prüfungspläne für die praktischen Abiturprüfungen angepasst und digital versandt. Auch die Wahl der
Schwerpunktthemen im Kolloquium ist abgeschlossen. Kontinuierliches Arbeiten und der stete Kontakt mit den
Kursleitern sind im Moment sehr wichtig, um einen erfolgreichen Schulabschluss zu erlangen. Für Fragen stehen die
beiden Oberstufenkoordinatorinnen Frau Haberkorn und Frau Pomsel zur Verfügung.

Kontakte mithilfe der sozialen Medien:
Auch wenn geliebte Menschen wie Großeltern oder gute Freunde jetzt nicht mehr besucht werden sollten, zeigen
Sie Ihrem Kind, wie Sie trotzdem mit anderen in Kontakt bleiben können (z.B. über das Telefon, mithilfe von
Bildern oder durch Gespräche via soziale Medien, auch Briefe schreiben). Lassen Sie sich und Ihre Familie auch hier
nicht von zu viel Aufregung anstecken.
Nützliche Links:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kultusministerium: Notfallbetreuung
Kultusministerium: Eltern können ihre Kinder im Umgang mit den Maßnahmen zum Coronavirus unterstützen
Lernunterstützung: Struktur hilft
Bewegung: https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/tele-gym/index.html
TV: https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100
TV: Arte Mediathek https://www.arte.tv/de/
Kostenfreier Zugang im Gasteig: gasteig.de/neuigkeiten-gratis-fuer-alle-muenchner-stadtbibliothek-oeffnet-digitalangebot
Schreibwerkstatt für Jugendliche: https://corona-chroniken.com/
Online Kulturprogramm für München: https://www.one-muc.de/
Livestreams und Aufnahmen von Künstlern: https://dringeblieben.de/
Massive Open Online Courses (z.B. zum Klimawandel) https://www.edukatico.org/de
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