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Vorwort
Die dritte Woche des digitalen Unterrichts liegt nun hinter uns. Wir alle wurden durch die plötzliche Aussetzung
des Unterrichts ins kalte Wasser geworfen, haben aber recht schnell auch unter den neuen Bedingungen zu
alten Routinen gefunden. Schwimmen verlernt man nicht. Dass das auch für die schulische Zusammenarbeit
gilt, haben wir als Schulgemeinschaft in den vergangenen Wochen bewiesen.
Dennoch war das digitale Zusammenarbeiten für alle Beteiligten neu und hat uns vor die eine oder andere
Herausforderung gestellt. Bei vielen Jugendlichen stellte sich eine ganz neue Erfahrung ein: Sie sehnten sich
zurück nach den bekannten schulischen Abläufen und natürlich auch nach den Kontakten zu ihren Freunden
und Klassenkameraden. Nun stehen die Osterfreien an, die viele sehnsüchtig erwarten und die eine gute
Gelegenheit zum Durchschnaufen bieten. Auch wenn aufgrund der Ausgangsbeschränkungen diesmal keine
Urlaubsreisen möglich sind, kann doch mehr Ruhe in den Alltag einkehren und der Blick in eine andere Richtung
gelenkt werden, frei von schulischen Zwängen und Vorgaben.
Im Moment ist noch nicht klar, wann und in welchem Umfang wir den regulären Unterrichtsbetrieb wieder
aufnehmen können. Wir gehen davon aus, dass die allgemeine Lage in der zweiten Ferienwoche politisch neu
bewertet werden wird. Erneute Umplanungen und organisatorische Vorbereitungen im Falle einer (ggf.
teilweisen) Wiederöffnung der Schule sind zu erwarten. Wie auch immer die Entscheidungen ausfallen werden
– wir werden uns in allen Gewässern zurechtfinden und gemeinsam mit dem Kollegium Lösungen im Sinne Ihrer
Kinder ausarbeiten.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien zunächst gesunde Ferientage und ein schönes Osterfest. Wir freuen uns
sehr, wenn wir Ihre Kinder bald wieder wohlbehalten in der Schule begrüßen dürfen.
Mit besten Grüßen
Armin Eifertinger

„Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat.“
Werner Heisenberg

Lernangebote für Schülerinnen und Schüler:

Facts:

Von einzelnen Eltern kam die Nachfrage, ob wir auch Angebote
zur Vertiefung von Lerninhalten während der Osterferien zur
Verfügung stellen könnten. Der Hintergrund ist, dass Schülerinnen
und
Schüler
während
der
Ausgangsbeschränkungen
Freizeitangebote vielfach nicht nutzen können und auch
Urlaubsreisen nicht möglich sind. Dieses Anliegen ist für uns sehr
nachvollziehbar.

In den vergangenen sieben Tagen wurden nahezu 9 000
Kanalnachrichten und fast 45 000 Chatnachrichten über
Microsoft Teams 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 One-Drive liegen mittlerweile
ca. 70 000 Dateien aller Benutzer.

Wir werden daher am Montag auf der Schulhomepage eine
jahrgangsstufenübergreifende Rubrik mit zusätzlichen und
freiwilligen Anregungen anbieten. Es besteht keinerlei
Verpflichtung, Aufgaben hiervon während der Ferien
abzuarbeiten.
Wir bitten Sie, sich in diesem Zusammenhang auch nicht mit
Fragen etc. an die Lehrkräfte zu wenden.

Unsere Bücherwürmer „Werner“ und „Werner Senior“:
Unter der starken Konkurrenz digitaler Medien in den vergangenen
drei Wochen sind unsere beiden Bücherwürmer „Werner“ und
„Werner Senior“ möglicherweise etwas in Vergessenheit geraten.
Mit dem literarischen Futter, das wir als Schulgemeinschaft ihnen
noch vor der Aussetzung des Unterrichts haben zukommen lassen,
konnten sie sich bereits vom Eingangsbereich bis in den ersten Stock
unseres Schulhauses schlängeln. Dort warten sie nun jedoch hungrig
auf neuen Lesestoff. Solltet ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, oder
Sie, liebe Eltern, die abgeschiedenen Tage der anstehenden
Osterferien zum Schmökern nutzen, freuen sich unsere
Bücherwürmer schon auf spannende neue Werke, die sie ebenfalls
verschlingen können. Die Vorlagen zum Ausdrucken (in A3 oder A4)
finden Sie in der Anlage zu diesem Newsletter. Selbstverständlich
darf ein neues Wurmglied auch auf einfach selbst auf ein Blatt
gezeichnet werden.
Viel Spaß beim Lesen!
Übrigens: Neuen Lesestoff erhalten Sie sowohl beim OnlineAusleihangebot der Garchinger Stadtbücherei als auch der
Münchner Stadtbibliothek. Darüber hinaus bietet auch der lokale
Buchhandel Lieferservices zu Ihnen nach Hause.

Werner Junior und Werner Senior

Über den Elternbeirat haben uns einige Fragen erreicht, die wir hier beantworten wollen:

Leistungserhebungen:

Erreichbarkeit der Lehrkräfte:

In Bezug auf die Leistungserhebungen können wir Ihnen zum
jetzigen Zeitpunkt noch keine genaueren Informationen mitteilen. Wir erwarten hier eine Rahmenvorgabe aus dem
Kultusministerium. Um die Umsetzung mit den Lehrkräften zu
besprechen und um auch die Termine für die ausstehenden
Leistungserhebungen zu koodinieren, ist für Freitag, den 17. April
eine Lehrerkonferenz per Video angesetzt. Die Schülerinnen und
Schüler sowie Sie als Eltern werden wir dann zeitnah über die
Entscheidungen informieren.

Grundsätzlich sind die Lehrkräfte über das Elternportal
bzw. die anderen Ihnen bekannten Wege zu erreichen.
Da die Lehrkräfte in den Osterferien mit den
Vorbereitungen der Abiturprüfungen und den Planungen
für das verbleibende Schuljahr beschäftigt sind und auch
einmal gut durchschnaufen müssen, bitten wir Sie, von
einer Kontaktaufnahme während der unterrichtsfreien
Zeit nach Möglichkeit abzusehen.

Lehrplaninhalte:

Erreichbarkeit der Schulleitung:

Uns ist bewusst, dass durch die Aussetzung des regulären
Unterrichts in diesem Schuljahr möglicherweise nicht alle
Lehrplaninhalte vollständig abgehandelt werden können.
Natürlich werden die Lehrkräfte bemüht sein, fehlende Inhalte so
weit möglich noch in diesem Schuljar aufzufangen, wie viel
kompensiert werden kann, hängt aber auch maßgeblich von der
Dauer der Schließung ab. Für den Fall, dass am Schuljahresende
noch Inhalte offen bleiben, greift die pädagogische Klassenübergabe, die wir seit letztem Schuljahr praktizieren. Hierbei
handelt es sich um ein System, in dem die Klassen vom
Klassenleiter des Vorjahres auf die neuen Fachlehrkräfte
übergeben werden. In den Protokollen der Abschlusskonferenzen
in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 am Schuljahresende kann also
festgehalten werden, welche Themen in welchen Fächern noch
nicht behandelt worden sind, sodass im darauffolgenden
Schuljahr diese Lücke geschlossen wird, bevor mit dem aktuellen
Stoff begonnen wird.

Die Schulleitung ist auch während der Osterferien zur
gewohnten Zeit für Sie erreichbar. Eine Kontaktaufnahme
kann im Zeitraum täglich von 10:00 – 12 00 telefonisch
über das Sekretariat oder durchgehend per Mail an
info@whg-garching.de erfolgen.
Das Sekretariat ist in den Ferien werktags von
10:00 – 12:00 unter der üblichen Telefonnummer
erreichbar: 089 / 31 888 45 0.

Leistungserhebung bei digital eingereichten Aufgaben:
Die Aufgaben und Übungen, die in der Zeit des „digitalen
Klassenzimmers“ angefertigt worden sind, werden nicht benotet.
Bitte beachten Sie jedoch, dass Aufgaben, die in eine Präsentation
im Klassenzimmer münden, wie etwa Portfolioarbeiten oder
vorbereitete Referate, nach Wiederaufnahme des regulären
Unterricht benotet werden können, falls das vom Fachlehrer bzw.
der Fachlehrerin entsprechend angekündigt wurde. Wie ebenfalls
bereits mitgeteilt, können online behandelte neue Lerninhalte
erst nach einer kurzen Wiederholung im regulären Unterricht zur
Leistungsbewertung herangezogen werden.
Um den Unterrichtserfolg zu sichern, ist es dennoch eine
Selbstverständlichkeit, dass digital gestellte Aufgaben erledigt
werden. Sollte Ihr Kind während der Zeit krank gewesen sein,
können Sie es bis zum Ende der Osterferien noch über das
Elternportal krank melden.

Weitere Fragen:
Auf der Website des Kultusministeriums finden Sie
Antworten auf Ihre Fragen zur Einstellung des
Unterrichtsbetriebs an den Schulen.

Digitales
Klassenzimmer
Dank an die Schulgemeinschaft

Erziehungspartnerschaft im Team

Der größte Dank der Schulleitung und der Lehrkräfte geht
heute an die Eltern: Sie haben für Ihre Kinder die
notwendigen Voraussetzungen geschaffen, damit das
„distance learning“ in den vergangenen drei Wochen
gelingen konnte.

Als Schulgemeinschaft haben wir uns miteinander auf den
Weg gemacht und können stolz sein, wie wir in den letzten
drei Wochen zusammengearbeitet haben.

Wir danken auch dem Elternbeirat, der die Anliegen der
Schule auf vielfältige Weise unterstützt und stets nach
gemeinsamen Lösungsmöglichkeiten sucht.

“Ohne Fehler ist Lernen nicht möglich.” Das hört sich gut an,
nur wenn man dann selbst den Fehler begeht, ist das
ärgerlich. Sicher gibt es Stellen, an denen auf allen Seiten
nachjustiert werden kann und soll. Lassen Sie uns das als
gemeinsame Chance sehen, uns zu verbessern, denn

Last but not least gilt unser Dank dem Sachaufwandsträger,
allen voran dem Bürgermeister der Stadt Garching, Herrn Dr.
Gruchmann, für die Bereitstellung der digitalen
Infrastruktur.

Schule ist Teamarbeit!

Abitur:
Der Start der Abiturprüfungen am 20.05.2020 steht und alle internen Vorbereitungen hierzu sind angepasst
und abgeschlossen. Ebenso haben die Schülerinnen und Schüler Tipps erhalten, wie sie die Ferien effektiv für
die Abiturvorbereitung nutzen können. Für Fragen stehen die beiden Oberstufenkoordinatorinnen Frau
Haberkorn und Frau Pomsel zur Verfügung.

Kontakt zur Schulsozialrbeit
MO-FR, 09:00-16:00 Uhr
DEIN KONTAKT zu Frau Heinze:
E-Mail: s.heinz@kjr-ml.de
Telefon: 0160-969 844 65
Teams-Chat: s.heinze@kjr-ml.de

.

„Es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen.“
Mahatma Ghandi
Website:

Kontakt:

E-Mail-Adresse:
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