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Vorwort
Am kommenden Montag beginnt der Präsenzunterricht für unsere Abschlussklasse. Die Segel sind gesetzt und wir sind
bereit, in See zu stechen! Darauf haben wir in der vergangenen Woche hingearbeitet und heute die letzten
Vorbereitungen abgeschlossen: Das Schiffsdeck ist gebohnert und mit Unterrichtstechnik ausgestattet. Auch die
Lehrkräfte der Q12, die ab Montag in den Abiturprüfungsfächern unterrichten, waren bereits vor Ort und haben sich mit
der neuen Lernumgebung und den veränderten Rahmenbedingungen vertraut gemacht. Als Schulgemeinschaft sind wir
somit startklar, um die die ersten Passagiere an Bord zu nehmen.
Auch wenn die Freude groß ist, dass wir nun die Leinen losmachen und den Unterricht im Schulhaus aufnehmen können,
ist uns bewusst, dass mehr als 750 weitere Passagiere, die nach wie vor von zuhause lernen müssen, ebenfalls sehnsüchtig
auf ihren Reisestart warten. Wir wissen, dass diese Form des Lernens - ohne Freunde und Klassenkameraden und immer
in den eigenen vier Wänden - weniger Freude bereitet als in der Schule. Deshalb werden wir nun in den kommenden
Newslettern für euch in einer extra Rubrik „Wow“ Aktivitäten der Schulgemeinschaft vorstellen. Ihr könnt jetzt schon
gespannt sein, was Euch da erwartet!
Viele Leser werden sich auch fragen, wie das WHG das mit dem Abitur macht. Wir haben zum Glück viele große Räume,
sodass ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern in allen neu geschaffenen Unterrichtsräumen eingehalten werden kann.
Die Kurse werden unter anderem in den Turnhallen stattfinden, die dafür möbliert und mit technischen Geräten wie
Beamern, Dokumentenkameras und Rechnern ausgestattet wurden. Unterschiedliche Anfangszeiten um 8 Uhr und um
8:30 Uhr verhindern zu große Schüleransammlungen. Auch die Schulbusse werden entsprechend koordiniert. Der
Unterrichtet folgt einem Sonderstundenplan, zudem sind die Pausen neu getaktet und finden in unterschiedlichen
Bereichen statt. Nach vier Stunden Unterricht ist mittags Schluss, es erfolgt täglich eine Reinigung aller Räume. Den Kiosk
ersetzen im Moment Automaten mit Snacks und Getränken.
Die Kapitäne waren in den letzten Tagen dabei, die Vorgaben der Hygieneverordnung und die pädagogischen
Notwendigkeiten bestmöglich zu kombinieren. Genaueres entnehmen Sie bitte dem Hygieneplan im Anhang.
Wir freuen uns auf unsere ersten Passagiere und sind sicher, dass wir bestens ausgestattet sind, um die Fahrt gut zu
meistern. Schiff ahoi!
Mit besten Grüßen
Armin Eifertinger

„Über den Wind können wir nicht bestimmen, aber wir können die Segel richten“
(Die Wikinger)

Ergebnisse aus dem Unterricht zuhause:
Bild aus dem Kunstunterricht (Samuel Birkmann, 10c und Stella Bachtvarov, 5b):

Ergebnisse aus dem Deutschunterricht (Klasse 6a): Blackoutpoetry

Der Satz des Thales (Klasse 7a):

Schülernachhilfe:
UNESCO-Welttag des Buches am 23.4.2020:
„Bücher machen uns neugierig auf die Welt, eröffnen uns
neue Perspektiven und wecken Interesse für Unbekanntes.“
Heinrich Riethmüller, Vorsitzender des Börsenvereins des Deutschen
Buchhandels zum Welttag des Buches 2019

Auch wenn das eigentlich für den 23.4.2020 vorgesehene 25jährige Jubiläum des Welttags des Buches auf voraussichtlich
September verschoben werden muss, kann das Lesen derzeit
einen ganz besonderen Beitrag zur vergnüglichen und zugleich
sinnvollen Zeitgestaltung leisten. Wie bereits im Newsletter
vom 3. April 2020 möchten sich daher auch heute unsere
Bücherwürmer Werner Junior und Werner Senior wieder in Ihr
und euer Bewusstsein bringen.
Um den Hunger der beiden zu stillen, gibt es ab sofort die
Möglichkeit, die Steckbriefe zu den gelesenen Büchern digital
zu bearbeiten und einzureichen. Dazu kann ganz einfach z.B.
mithilfe von Adobe Acrobat Reader das angehängte PDF direkt
am Computer oder mobilen Endgerät ausgefüllt und an die EMail-Adresse werner.wurm@werner-heisenberg.de geschickt
werden. Doch auch die Fütterung per Papier ist weiterhin
möglich: Ein Spaziergang oder eine Fahrradtour zur körperlichen Ertüchtigung lässt sich für Ortsansässige mit einem
Abstecher zum Schulbriefkasten verbinden. Auch die Zusendung per Post ist natürlich möglich. Alternativ können Sie
einen Scan oder ein Foto Ihres Steckbriefs an die o.g.
Emailadresse einreichen.
Es gibt also viele Wege, unseren Bücherwürmern beim
Wachsen zu helfen. Um die Inspirationen zum Lesen innerhalb
der Schulgemeinschaft weiter zu verbreiten, finden Sie künftig
im Newsletter aus den eingereichten Steckbriefen auch
ausgewählte Empfehlungen.

Auch und gerade während des aktuell eingschränkten Schulbetriebs in der Coronazeit wollen wir unsere Schülernachhilfe
fortführen. Frau Weiß vermittelt auch im digitalen Unterricht
der Jahrgangsstufen 5 bis 11 auf Anfrage in gewohnter Weise
einen Nachhilfepartner für Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 5 bis 8. Nähere Informationen sowie das
Formular zum Download finden Sie auf unserer Homepage
(Schülernachhilfe).

Telefonische Lehrersprechstunden
(Achtung: Portalaushang aktualisiert):
Weiterhin stehen die Lehrkräfte zu den bekannten Zeiten in
Ihren telefonischen Sprechstunden zur Verfügung. Über das
Elternportal bzw. die anderen Ihnen bekannten Wege
können Sie oder Ihr Kind unter Angabe einer Telefonnumer
um Rückruf bitten.

Bücherei-Bringdienst in Garching:
Bücher, Spiele, DVDs, CDs, Hörbücher – alles, was ihr sonst
persönlich in der Bücherei aussucht, könnt ihr euch
vorübergehend auch bringen lassen. Aus technischen
Gründen ist der Medienlieferservice nur im Garchinger
Stadtgebiet und seinen Ortsteilen verfügbar.

Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“
Leseförderung hat an unserer Schule einen zentralen Stellenwert.
Traditionell nehmen wir daher auch immer an der Aktion „Ich
schenk dir eine Geschichte“ zum Welttag des Buches im April teil,
die dieses Jahr aufgrund der besonderen Situation leider vorerst
entfallen muss. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben und so
dürfen sich unsere Fünftklässler auch in diesem Jahr auf das Welttagsbuch freuen. Spätestens zum Ausweichtermin im September
werden sie den Roman „Abenteuer in der Megawelt“ von Sven
Gerhardt im Empfang nehmen können.

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

Digitales
Klassenzimmer
Digitales Klassenzimmer (Jgst. 5 bis 11):

Schulöffnung für die Q12

In unseren digitalen Klassenzimmern wird das
Lernen zuhause in gewohnter Weise fortgeführt.
Vonseiten des Kultusministeriums wurden die
Hinweise in Bezug auf die Unterrichtsinhalte nun
präzisiert:
„Neben der weiteren Sicherung und Festigung
des bereits erworbenen Wissens bzw. entsprechender Fähigkeiten und Fertigkeiten
sollte im Rahmen des ‚Lernens zuhause‘ nun
auch neuer Stoff behandelt werden, sofern
sichergestellt ist, dass alle Schülerinnen und
Schüler von den Lehrkräften auf den zur
Verfügung stehenden Kommunikationswegen
erreichbar sind.“

Der Abiturjahrgang kehr am kommenden Montag,
den 27. April, unter besonderen Auflagen wieder
zurück in den regulären Unterricht, um sich auf die
Abiturprüfungen vorzubereiten, die am 20. Mai
beginnen. Der Unterricht findet ausschließlich in den
Abiturfächern statt und folgt einem Sonderstundenplan, den die Schülerinnen und Schüler der
Q 12 über die Oberstufenkoordinatorinnen erhalten
haben: Montag Deutsch, Dienstag und Donnerstag
Mathematik und am Mittwoch das dritte Abiturfach.
In den neuen Unterrichtsräumen können wir ausreichend große Abstände gewährleisten, sodass das
Tragen eines Mund-Nasenschutzes nicht zwingend
erforderlich ist. Auf den Gängen und auf den
Toiletten dagegen herrscht ein Maskengebot.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im
Elternschreiben des Kultusministers, das Sie als
Aushang im Elternportal finden.

Bitte beachten: Auf dem Schulweg im ÖPNV gilt eine
Maskenpflicht!

Vorgehen bei Erkrankung:
Nachdem wir am kommenden Montag den Schulbetrieb in einem ersten
Schritt wieder aufnehmen, möchten wir Sie noch einmal darauf hinweisen,
dass die Schulleitung beim Auftreten von coronaspezifischen Erkältungsbzw. respiratorischen Symptomen stets zu informieren ist.

Wer Bücher liest, schaut in die Welt und nicht nur bis zum Zaune.
Johann Wolfgang Goethe
.
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