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Vorwort
Die Osterferien gehen zu Ende und wir sind dabei, endlich wieder etwas mehr Normalität in unser Schulleben zu bringen.
Wie Sie sicher aus der Presse erfahren haben, wird der Schulstart nicht für alle Schülerinnen und Schüler zum gleichen
Zeitpunkt stattfinden. Unsere Schule wird ab Montag, den 27. April, ausschließlich mit der Abschlussklasse den
Schulbetrieb wieder aufnehmen. Für alle andere Jahrgangsstufen geht das Homeschooling weiter bis mindestens zum
10. Mai. Während also die Q12 in die Schule zurückkehren kann, um sich auf die anstehenden Prüfungen vorzubereiten,
sind unsere jüngeren Schülerinnen und Schüler weiterhin beim häuslichen Lernen gefragt. Das stellt uns alle vor – teils
bekannte, teils neue – Herausforderungen. Wir als Schule müssen beide Unterrichtsformen unter einen Hut bringen. Das
Team der Schulleitung hat gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Schulgemeinschaft nun einen Plan entwickelt, der bis
zu den Pfingstferien reicht. Dieser Plan ist wie vieles in der aktuellen Zeit ein vorläufiger und kann sich je nach den
zentralen Vorgaben und den aktuellen Entwicklungen wieder verändern. Er muss dann eventuell angepasst werden.
Wir freuen uns sehr darüber, dass wir in der Schulgemeinschaft eine sehr hohe Akzeptanz der Wege spüren, auf denen
die Schule der aktuellen Situation begegnet. Dies ist auch unser Anspruch, dem wir weiter gerecht werden wollen. Es ist
uns ein Anliegen, unsere Schülerinnen und Schüler digital auf dem nun gewohnten Weg bestmöglich mit Lerninhalten zu
versorgen. Wir wollen gerne auch als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund wird es ab der
kommenden Woche telefonische Lehrersprechstunden geben – mehr dazu auf Seite 4.
Als Schulgemeinschaft haben wir uns auf eine Schiffsreise begeben, bei der einiges noch immer ungewiss ist. Es könnte
eine actionreiche Raftingtour werden oder auch eine ruhigere Fahrt auf einem See. Wir wissen jetzt, dass unser Schiff
bald wieder ablegen wird. Wie viele Passagiere wir wann und wie wieder aufnehmen werden, wird sich erst im Verlauf
der Reise herausstellen. Ob wir mit derselben Besatzung im Kreis oder entlang einer geraden Strecke fahren, ob wir
verschiedene Passagiere ein- und wieder ausstiegen lassen und welche Stromschnellen wir meistern müssen, das werden
wir erst sehen. Manche werden wir vorerst und weiterhin nur per Schiffsfunk erreichen.
Sicher ist, dass wir mit guten Navigationsinstrumenten, genügend Energie und dem nötigen Humor ausgestattet sind und
die Stimmung im Team gut ist. Die Mannschaft ist an Bord und erwartet ihre Passagiere. Achtung, Abiturienten – alle
Mann und Frauen an Deck!
Mit besten Grüßen
Armin Eifertinger

„Was nützt es, wenn wir alle in einem Boot sitzen, jedoch jeder in eine andere Richtung rudert?“
Martin Mächler

Informationen aus dem Kultusministerium:
Maßgaben zur Absage von Schülerfahrten sowie Schüleraustauschmaßnahmen:
„Bereits gebuchte Schülerfahrten und Schüleraustauschmaßnahmen, die nach dem 19. April 2020 bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020 stattfinden würden, sollten aufgrund der dynamischen, nicht abzusehenden Entwicklung grundsätzlich
abgesagt (…) werden. (…) Es dürfen derzeit keine neuen Schülerfahrten und Schüleraustauschmaßnahmen vertraglich
verbindlich abgeschlossen werden, unabhängig davon, wann diese stattfinden sollen. Planungen für das kommende
Schuljahr 2020/21, die problemlos rückgängig gemacht bzw. kostenfrei storniert werden können, sind zulässig.“
Folgen für das WHG:
Stornokosten für die Wintersportwoche der 6. Jahrgangsstufe:
In einem gesonderten Schreiben werden wir die Eltern der betroffenen Klassen noch genauer informieren. Die Familien
erhalten, die entstanden Stornokosten (Buskosten) wieder zurück. Die bereits geleisteten Anzahlungen werden in den
kommenden Tagen zurückbezahlt.
Alle für den Juli angedachten Fahrten der Jahrgangsstufe 10 (Bautzen/Obertauern/Südtirol) wurden abgesagt. Es
entstanden keine Stornogebühren. Die bereits geleisteten Anzahlungen werden in den kommenden Tagen zurückbezahlt.
Das Betriebspraktikum der 10. Klassen wird im laufenden Schuljahr nicht mehr stattfinden. Inwieweit und wann Praktika
angeboten werden können, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen.
Die für das kommende Schuljahr 20/21 geplanten Studienfahrten sind bereits gebucht. Wir sind mit den Veranstaltern im
Gespräch, ob kostenfreie Stornierungen möglich sind. Wir werden Sie weiter informieren.

Schulische Veranstaltungen:
• Alle Theateraufführungen wurden abgesagt.
• Der Sportunterricht entfällt bis auf Weiteres.
• Die Bundesjugendspiele finden in diesem Schuljahr nicht statt.
• Ob und wie ein Wandertag am Schuljahresende durchgeführt werden kann, wird sich
nach den Vorgaben des Kultusministeriums richten.
• Der Soziale Tag ist für dieses Schuljahr abgesagt.
• Das Sommerfest im Juli mit dem traditionellen Lehrertanz muss in diesem Jahr entfallen.
• Der Pausenverkauf und die Mensa bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

Ergebnisse aus dem Matheunterricht zuhause (9. Klasse) :

Schrittweise Öffnung der Schulen ab 27. April unter besonderen Auflagen:
Digitale Klassenzimmer:
Für die Jahrgangsstufen 5 bis 11 wird das Lernen zuhause in unseren digitalen Klassenzimmern bis auf Weiteres wie
gewohnt fortgeführt. Wir verweisen an dieser Stelle auf unseren Elternbrief vom 14.03.20:
„Über den Unterrichtsstoff (…) entscheiden die Lehrkräfte nach sorgfältiger Prüfung
und pädagogischer Abwägung jeweils von Klasse zu Klasse und von Fach zu Fach. Der
Schwerpunkt kann dabei auf der Wiederholung bereits erlernten Stoffes, Übungen
zum aktuellen Stoff oder auch auf neuen Unterrichtsinhalten liegen.“
Generell und für alle Schülerinnen und Schüler, die den regulären Unterricht wieder besuchen können, gilt selbstverständlich wie vom Kultusministerium empfohlen, dass es bei Wiederaufnahme des Unterrichts zunächst eine Phase des
Ankommens geben wird, in der der aktuelle Lernstand der Schülerinnen und Schüler ermittelt wird und Defizite ggf.
ausgeglichen werden. Über die Anzahl sowie über mögliche Termine für Leistungsnachweise in diesem Schuljahr wird zu
gegebenem Zeitpunkt entschieden.
Phasen der Schulöffnung:
Phase 1:
Ab dem 27. April kommt die Q 12 unter besonderen Rahmenbedingungen wieder in die Schule. Die Schülerinnen und
Schüler sowie die Eltern wurden bereits darüber informiert.
Phase 2:
Eine Ausweitung des Unterrichtsbetriebs auf die Q11 ist derzeit frühestens ab dem 11. Mai vorstellbar. Hierüber wird
noch gesondert entschieden. Wir informieren die betroffenen Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern, sobald
Genaueres bekannt wird.
Infektionsschutz:
Es gibt derzeit keine Verpflichtung zur Verwendung eines Mund-/Nasenschutzes im Unterricht. Gleichwohl gibt es eine
Empfehlung zum Tragen von Communitymasken für den öffentlichen Raum.

Ergebnisse aus dem Deutschunterricht der 5. Klasse:

Maßnahmen zur Hygienesicherung:
•

Es wurde COVID-19-wirksames Desinfektionsmittel für die
Handhygiene gekauft, das bei Schulöffnung bereitstehen
wird.

•

Die Seifenspender auf den Toiletten wurden mit spezieller
Desinfektionsseife befüllt.

•

Die Reinigungsfirma wird täglich alle Schulräume
desinfizieren.

•

Im Sekretariat wurden Schutzmaßnahmen installiert.

•

Abstandsregelungen werden mit den Schülerinnen und
Schülern besprochen und ab der kommenden Woche mit
Unterrichtsstart umgesetzt.

•

Alle neuen Verhaltensmaßnahmen werden verschriftlicht
und verteilt.

•

Weitere Maßnahmen erfolgen gegebenenfalls in Absprache
mit der Stadt Garching.

Erreichbarkeit der Lehrkräfte
(Sprechstunden):
Grundsätzlich sind die Lehrkräfte über das Elternportal
bzw. die anderen Ihnen bekannten Wege zu erreichen.
Wir bitten Sie, eine aktuelle Telefonnummer, unter der
Sie zurückgerufen werden möchten, anzugeben. Die
Lehrkraft wird Sie dann telefonisch spätestens im
Zeitfenster der nächsten freien Sprechstunde
kontaktieren (siehe Aushang im Elternportal).
Eine Videokonferenz können wir aus verschiedenen
Gründen (geringe Datenkapazität, Datenschutz...) nicht
anbieten.

Elternsprechtag:
Den zweiten Elternsprechtag werden wir in der
gewohnten Form nicht durchführen können. Bitte nutzen
Sie stattdessen die Möglichkeit der telefonischen
Kontaktaufnahme durch die Lehrkräfte im Rahmen ihrer
Sprechstunden (siehe oben).

Weitere Fragen:
Auf der Website des Kultusministeriums finden Sie
aktuelle Antworten auf Ihre Fragen zum
Unterrichtsbetrieb an den Schulen in Bayern.

Digitales
Klassenzimmer
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Quelle: https://deutsches-schulportal.de/unterricht/das-deutsche-schulbarometer-spezial-corona-krise/

Stefanie Hubig (SPD), Präsidentin der Kultusministerkonferenz und Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz,
sieht auch die Bildungspolitik in der Pflicht:
„Wir teilen die Einschätzung der Mehrheit der
Lehrkräfte, dass sich bei den Schülerinnen und Schülern
die soziale Ungleichheit im Heimunterricht angesichts
der Krise verschärfen kann.“

.

Liebe Eltern,
sollten Sie in einer schwierigen finanziellen Situation
sein und/oder aufgrund der aktuellen Krise
Unterstützung bei der digitalen Ausstattung benötigen,
dann wenden Sie sich bitte umgehend an die
Schulleitung oder an ein Mitglied des Elternbeirats.
Bitte haben Sie keine Hemmungen, wir werden eine
Lösung finden!

Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes bauen.
Erich Kästner
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