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Vorwort
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
wie schnell doch die Zeit vergeht! Wir nähern uns mit großen Schritten dem Jahresende und blicken zurück auf ein
turbulentes Jahr 2020.
Die Zahl der Veränderungen, die unsere Gesellschaft durch die Coronapandemie im letzten Jahr erlebt hat, war
unvorstellbar groß und hat sich auch auf unsere Schulgemeinschaft in vielerlei Weise ausgewirkt. Wenn man von außen
auf unser Schulgebäude blickt, hat sich kaum etwas verändert (bis auf die Hochbeete natürlich). Mittlerweile sind durch
die neue Eingangssituation auch die Absperrgitter im Eingangsbereich wieder verschwunden, sodass unsere Schule
äußerlich wieder „ganz normal“ aussieht. Die wesentlichen Unterschiede sind im Miteinander innerhalb des Gebäudes
geschehen.
Besonders die pandemiebedingten Einschränkungen im Freizeitbereich haben das Leben in der Schule verändert. Schule
wird inzwischen immer mehr als wichtigster Lebensraum neben dem Zuhause wahrgenommen. Man freut sich richtig, in
die Schule gehen zu können, da man dort mit Anderen zusammenkommt. Das beobachte ich im Moment bei vielen
Jugendlichen, die es genießen, ihre Freunde in der Schule zu treffen. Trotz Maske – oder vielleicht gerade wegen ihr –
gehen sie mit ihren Mitmenschen etwas zurückhaltender um: nachsichtiger, umsichtiger und wertschätzender. Die
körperliche Distanz bedeutet jedoch nicht, dass man sich nicht über bestimme Themen inhaltlich ganz schön „zoffen“ kann.
Diese Auseinandersetzungen gehören zum Leben in der Schule dazu. Auch als Schulgemeinschaft raufen wir uns Tag für
Tag zusammen und lernen voneinander und gemeinsam.
Miteinander können wir die schulischen Einschränkungen mittragen, die gerade im Sport, in der Musik, der Kunst und den
außerunterrichtlichen Aktivitäten erheblich sind. Nur als Gemeinschaft können wir auch die verschiedenen
Quarantänesituationen meistern, die wir in diesem Schuljahr schon erlebt haben. Zahlreichen Herausforderungen sind wir
kooperativ und kreativ begegnet und konnten so Lösungen für viele Probleme finden.
Mein herzlicher Dank geht daher an alle Mitglieder der Schulgemeinschaft für die gute Zusammenarbeit und
Unterstützung im Jahr 2020! Nur gemeinsam können wir einen Beitrag dazu leisten, die Pandemie einzugrenzen und ihre
Folgen für uns alle erträglich zu machen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine gesunde und harmonische Weihnachtszeit!
Mit besten Grüßen
Armin Eifertinger

Soll Gemeinschaft gelingen, dann muss ich mehr für sie tun, als ich von ihr erwarte.
Peter Amendt

Informationen der Schulleitung
Maskenpflicht auf dem Schulgelände:
Weiterhin gilt die Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände, im Schulhaus und im Klassenzimmer.
Entsprechend der letzten Anpassung des Rahmenhygieneplans (RHP) sind jedoch sogenannte Maskenpausen möglich:
Während des Stoßlüftens dürfen die SuS gemäß aktualisiertem RHP an ihren Plätzen die Masken
abnehmen.
Ferner kann eine Lehrkraft eine individuelle Pause während der Unterrichtszeit im Freien
gewähren und dabei unter Einhaltung des Mindestabstandes das Abziehen der Maske erlauben.
Die Verantwortung für die Einhaltung der Abstände liegt dabei bei der Lehrkraft.
Auch während der regulären Pausen sowie der Mittagspause dürfen die MNB laut aktuellen
Vorgaben IM FREIEN unter Einhaltung des Mindestabstandes abgenommen werden. Dabei sorgen die
Aufsichten für die Einhaltung des 1,5-m-Abstandes.
Maskenpflicht bei Schulaufgaben:
Schulaufgaben, die länger als 45 Minuten dauern, werden seit November mit Abstand 1,5m und ohne
Maske geschrieben. Dazu wurden alle verfügbaren großen Räume entsprechend ausgestattet und ein
angepasster Prüfungsplan erstellt. Folgende Fächer und Jahrgangsstufen sind betroffen:
• Deutsch ab der 7. Jahrgangsstufe
• Englisch/Französisch ab der 9. Jahrgangsstufe
• Mathematik ab der 10. Jahrgangsstufe
In allen anderen Jahrgangsstufen konnten die Arbeitszeiten in den großen Leistungsnachweisen unter
Verringerung des Umfangs verkürzt werden, sodass diese wie gewohnt im Klassenzimmer geschrieben
werden können.
Maßnahmen zum Infektionsschutz:
Lüftung: Unser Gebäude ist mit einem Quelllüftungssystem ausgestattet, das die ausgeatmeten Aerosole
mechanisch nach oben in die Fortluft in Deckennähe transportiert und die Luft sechsmal pro Stunde
austauscht. Die Zu- und Abluft sind physikalisch voneinander getrennt, wobei die Zuluft durch einen
Wärmetauscher von der Abluft „vorgewärmt“ wird. Zusätzlich wird der Unterrichtsraum bei angezeigter
Belastung und jeweils spätestens nach 40 Minuten für ca. 5 Minuten quergelüftet.
Co2-Messgeräte: Darüber hinaus wurden für alle Unterrichtsräume CO2-Ampeln bestellt. Diese werden
möglichst weit vom Austritt der Zuluft aufgestellt, sobald die Bestellung eintrifft, und zeigen dann durch ein
farblich markiertes sowie akustisches Signal an, wann stoßgelüftet werden soll. Die Einstellungsintervalle
sind wie folgt: grün < 800 ppm / orange 800 – 1200 ppm / rot >1200 und Signal.
Heizung: Um dem erhöhten Lüften entgegenzuwirken, wurde die Raumtemperatur von 21 Grad auf 24
Grad erhöht. Da das Kälte- bzw. Wärmeempfinden jedoch sehr unterschiedlich ausgeprägt ist, sollten die
Schülerinnen und Schüler vorsorglich mit warmen Jacken in die Schule kommen und diese während des
Stoßlüftens tragen.
Spuckschutz: In allen Klassenzimmern, in der Bibliothek und in den Verwaltungsräumen wurden am vergangenen Wochenende Plexiglaswände vor dem Lehrerpult bzw. auf den Tresen installiert, um sowohl die
Schülerinnen und Schüler in der ersten Reihe als auch die Lehrkräfte und Angestellten zusätzlich zu schützen.
Mensabetrieb:
Die aktuelle Hygieneverordnung schreibt vor, dass das Mittagessen in der Mensa unter Einhaltung des
Mindestabstandes von 1,5 m eingenommen werden muss. Wir haben nun die Struktur so verändert, dass
jede Schülerin bzw. jeder Schüler einen Einzeltisch hat, der im nötigen Abstand steht. Die Anstellsituation
wurde über die C-Halle entzerrt. Dort bietet sich nun auch die Möglichkeit, die Schultaschen sortiert
abzulegen. Des Weiteren wurden die Aufsichten durch die Lehrkräfte verdoppelt. Durch den gestaffelten
Unterrichtsschluss wird im Schichtbetrieb gegessen.

Notbetreuung am 21./22. Dezember:
Bei Bedarf richtet die Schule am 21./22. Dezember eine Notfallbetreuung für Schülerinnen und Schüler
der Jahrgangsstufen 5 und 6 ein. Die betroffenen Eltern wurden in einem gesonderten Schreiben über die
Voraussetzungen und Anmeldefristen informiert.
Kontrolle der Masen-Impfnachweise für die Jahrgangsstufen 11 und 12:
Nach den Weihnachtsferien findet noch die Kontrolle der letzten Impfpässe statt. Die Termine ändern sich
wie folgt:
Jgst 11
11.1.-15.1. (Rückgabe der Impfpässe bis 22.1.21)

NEU!

Jgst. 12

18.-22.1. (Rückgabe der Impfpässe bis 29.1.21)

Elternsprechwoche vom 14. bis 17.12.2020
Aufgrund der Pandemiesituation wird der erste Elternsprechtag durch eine telefonische Sprechwoche in
den Jahrgangsstufen 5 mit 10 ersetzt. Die Anmeldung findet wie angekündigt über das Elternportal statt.
Die Fachlehrkraft kontaktiert Sie im gebuchten Zeitfenster unter der angegebenen Telefonnummer. Sollten
Sie größeren Gesprächsbedarf haben, der das 5-Minuten-Zeitfenster überschreitet, bitten wir Sie, die
regulären Sprechzeiten zu nutzen.
Die Eltern der Oberstufenschülerinnen und -schüler werden ebenfalls gebeten, bei Bedarf die wöchentlichen Telefonsprechstunden der Lehrkräfte zu nutzen.
Fachlehrersprechstunden:
Anfang November sind am WHG die neuen Fachlehrersprechstunden in den Kernfächern gestartet. Jeden
Nachmittag steht eine Reihe von Lehrkräften allen Schülerinnen und Schülern für fachliche Fragen,
individuelle Unterstützung und Förderung zur Verfügung. Sollte das 1. Notenbild ergeben haben, dass Ihr
Kind in einem Kernfach Lern- oder Leistungsschwierigkeiten hat, kann Ihre Tochter/Ihr Sohn jederzeit eine
Fachlehrersprechstunde besuchen. Fachliche Probleme und Fragestellungen können dort einzeln oder in
einer kleinen Gruppe (max. 5 Schüler/innen) mit einer erfahrenen Lehrkraft besprochen werden. Die
Anmeldung zu einer Fachlehrersprechstunde ist täglich zwischen 13.00 und 13.30 Uhr im Sekretariat
möglich. Bitte beachten Sie: Manche Fachlehrersprechstunden finden online über MS Teams statt, die
Anmeldung erfolgt hier direkt bei der Lehrkraft.
Eine Übersicht über alle Fachlehrersprechstunden im 1. Halbjahr finden Sie als Aushang im Elternportal.
Koedukativer Sportunterricht in den Jahrgangsstufen 5 und 6:
Der Sportunterricht findet in den Jahrgangsstufen 5 und 6 im Klassenverband statt. Die Schulleitung konnte
eine Genehmigung hierfür erwirken, um das Durchmischen von Klassen möglichst gering zu halten. Die
Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern sind bereits informiert.
Krankmeldung/Atteste:
Weiterhin ist das Merkblatt zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen vom 13.11.20 gültig
(s. Portalaushang). Sie erhalten in den nächsten Tagen ein gesondertes Schreiben zu den Regelungen der
Attest- bzw. Negativtestkontrolle an unserer Schule.
Hotspot- und Kontrollstrategie des Landkreises München
Gemäß Schreiben vom 3.12.2020 gelten ab sofort neue Regelungen des Landratsamtes im Schulbereich.
Demnach findet bei einer 7-Tage-Inzidenz von bis zu 200 an allen Schulen Regelbetrieb unter Beachtung
der Hygienevorgaben statt, sofern das Infektionsgeschehen keine anderen Verordnungen erforderlich
macht.
Tritt in einer Klasse ein bestätigter SARS-CoV-2-Fall auf, wird die Lerngruppe bei Bekanntwerden des
Testergebnisses sofort für fünf Tage in Quarantäne isoliert. Die Quarantäne betrifft alle Schülerinnen und
Schüler der jeweiligen Lerngruppe/n („kohortenisolierte Schülerinnen und Schüler“), nicht aber deren Eltern
oder andere Haushaltsmitglieder. Nach fünf Tagen erfolgt eine Testung (Antigen-Schnelltest oder PCRTest), nach dessen Ergebnis die negativ getesteten Schülerinnen und Schüler wieder zum Unterricht
zugelassen werden. Schülerinnen und Schüler, die sich nicht testen lassen, müssen 14 Tage in häuslicher
Quarantäne bleiben.

Bitte beachten Sie außerdem: Die Verkürzung der Quarantäne durch ein negatives Testergebnis ist nicht
möglich, wenn Ihr Kind im häuslichen Umfeld Kontaktperson I zu einer infizierten Person war (z.B.
Familienmitglied, Freund/in). In diesen Fällen ist grundsätzlich immer eine häusliche Quarantäne von 14
Tagen einzuhalten.

Unterrichtszeiten an 11.1.2020 (Phase 3)
Nach den Weihnachtsferien werden wird die Unterrichtsschlusszeiten
nach der 6. Stunde erneut anpassen. Vom 11.1. bis 12.2.2021 endet
der Unterricht dann gestaffelt wie folgt:
Jahrgangsstufen: 6 und 9: 12:45 Uhr
Jahrgangsstufe 5 und 8: 12:55 Uhr
Jahrgangsstufen 7 und 10: 13:00 Uhr
Der Nachmittagsunterricht findet selbstverständlich regulär statt.

Kopiergeld im Schuljahr 2020/21
Zum zweiten Halbjahr fallen wieder Kopierkosten an. Wir sammeln daher in der Woche vom 18. bis 22
Januar 2021 folgende Beträge in den verschiedenen Jahrgangsstufen ein:
Unterstufe (Jgst. 5 mit 7):
Mittelstufe (Jgst. 8 mit 10):

6€
7€

Oberstufe (Jgst. 11 und 12):

8€

Zusammen mit dem Kopiergeld wird vom Elternbeirat 1€ für die Landeselternvereinigung eingesammelt.

Spinde
Die neue Zuteilung der Spinde nach Jahrgangsstufen ist nun abgeschlossen. In der vergangenen Woche
wurden bereits die Spindschlüssel in der 5. Klasse ausgegeben. Ab 7.12.2020 werden die Schülerinnen und
Schüler der 5. Jahrgangsstufe auch durch einen gesonderten Eingang in den Spindbereich gehen. Nach der
Desinfektion der Hände können dann die Spinde befüllt werden, bevor die Kinder gehen in ihre Klassenzimmer gehen. Funktioniert das einwandfrei, werden die weiteren Jahrgangsstufen in den nächsten Tagen
folgen.

Die Bewegung des Lebens ins Lernen.
Buddha

Yvette Bauer, 6d, Wahlkurs Fotografie

Auszeichnung als Umweltschule
Das WHG hat es trotz Corona geschafft! Mit der Auszeichnung Umweltschule in Europa/ Internationale
Nachhaltigkeitsschule hat unsere Schule die verdiente Anerkennung für ihre nachhaltigen Aktivitäten im
vergangenen Schuljahr erhalten: Dies waren neben verschiedenen ohnehin laufenden Projekte wie etwa die
Bienenhaltung v.a. die Einführung der Mülltrennung an der Schule sowie der Umstieg auf ressourcenschonendes Recyclingpapier.
Auch für dieses Schuljahr hat das Nachhaltigkeitsteam einige Ideen und Projekte geplant. So werden z.B.
Videoclips von Schülerinnen und Schülern unserer Schule erstellt, die unterhaltsam, informativ und
manchmal mit einem Augenzwinkern verschiedene Nachhaltigkeits-„Knackpunkte“ in unserer Schule und
Umgebung thematisieren. Episode 1 erscheint noch vor Weihnachten und wird auf der Schulhomepage zu
sehen sein!

Schulbibliothek
Seit 1.12.2020 müssen öffentliche Bibliotheken im Rahmen der Corona-Eindämmung vorübergehend geschlossen
bleiben. Da der Betrieb unserer Schulbibliothek jedoch nach mittlerweile bewährten Regeln abläuft, die Teil des
gesamtschulischen Hygienekonzeptes und damit im Einklang mit dem Rahmenhygieneplan des Kultusministeriums
sind, kann die Schulbibliothek am WHG nach wie vor zugänglich bleiben. Dadurch haben unsere Schülerinnen und
Schüler weiterhin die Möglichkeit, jeweils in der ersten und zweiten Pause kostenlos und unkompliziert attraktive
Medien zu entleihen. Erst kürzlich wurden wieder viele interessante Bücher (sowohl Fach- als auch Kinder/Jugendliteratur und Belletristik), DVDs und CDs neu angeschafft, die derzeit für die Ausleihe bereitgestellt werden.
Es lohnt sich also immer wieder einmal, und zwar erst recht vor den Weihnachtsferien, vor Ort in A 033 in den
ausgestellten Neuheiten zu stöbern oder auch gezielt im WebOPAC im katalogisierten Bestand unter www.meineschulbibliothek.de/whg zu recherchieren.

Antolin-Leseköniginnen und -könige
Im vergangenen Schuljahr arbeiteten die Jahrgangsstufen 5 bis 6 mit dem Leseförderprogramm Antolin und
sammelten - nicht nur während der Lockdownzeit - Leseunkte. Die fleißigsten Leserinnen und Leser sind
unsere aktuellen Leseköniginnen und -könige.
Wir gratulieren folgenden Schülerinnen und Schülern:
Lesekönige- und -königinnen 6. Jahrgangsstufe (ehemalige 5.Klassen):
Höchste Punktzahl

Julian Weise, 6a (7108 Punkte)

Größte Bücherzahl

Charlotte Viehmann, 6a (123 Bücher)

Lesekönige- und -königinnen 7. Jahrgangsstufe (ehemalige 6.Klassen):
Höchste Punktzahl
Größte Bücherzahl

Lara Springel, 7b (7871 Punkte)
Barbara Weidendorfer, 7a (127 Bücher)

Auch in diesem Schuljahr geht der Wettbewerb in den Jahrgangsstufen 5 bis 7 weiter. Wir sind gespannt,
wer die Titel am Schuljahresende gewinnen kann.

Werner will weiter wachsen!
Auch die Bücherwürmer Werner junior und senior sind im neuen Schuljahr angekommen und schlängeln
sich weiter durch unser Schulhaus. Werner junior hat dabei kräftig vorgelegt und nun schon den
Fünftklassgang im ersten Stock fast gänzlich durchquert. Doch das reicht dem kleinen Nimmersatt natürlich
nicht und so freut er sich über zahlreiches neues Futter in Form von ausgefüllten Büchersteckbriefen. Die
Weihnachtsferien eignen sich dazu besonders gut. Lesestoff gibt es in der Schulbibliothek, bei der Onleihe
der Garchinger Stadtbücherei oder weiteren öffentlichen Bibliotheken. Doch auch Werner senior soll nicht
verhungern und zumindest ein bisschen näher an den Schülerwurm herankommen. Deshalb sind auch alle
Eltern und Lehrkräfte herzlich eingeladen, sich wieder an unserer Leseaktion zu beteiligen. Die Vorlage
gibt es digital im Elternportal oder in Papierform vor dem Sekretariat und in den Klassenbüchern.
Ausgefüllte Steckbriefe bitte digital an werner.wurm@werner-heisenberg.de schicken oder ins Fach von
„Werner Wurm“ im Lehrerzimmer abgeben.

Bücherwurm Werner junior im Gang der fünften Klassen

Bücher sind wie fliegende Teppiche ins Reich der Fantasie.
James Daniel

Medienscouts und Medientutoren
Zur Unterstützung der Systembetreuenden Daniela Bär, Alexander Hammon und Matthias Sommer wurden im
Laufe der ersten Schulwochen Medienscouts gesucht und ausgebildet. Diese haben die Aufgabe, über die
technische Situation in ihrem Klassenzimmer und dortige Lösungen Bescheid zu wissen, um bei Bedarf helfen zu
können. Sie stehen in direktem Kontakt zu ihren Ausbildern und der Systembetreuung und können z.B. Kabel im
Büro der Systembetreuung ausleihen und einen Meldezettel ausfüllen.
Die Ausbildung der Medienscouts übernahmen Medientutoren. Auch bei den Teams-Schulungen der
Fünftklässlerinnen und Fünftklässler vor den Ferien unterstützen die Medientutoren die Lehrkräfte.
Medientutoren können alle Schülerinnen und Schüler werden, die freiwillig und zusätzlich zum Unterricht Lust
haben, der Systembetreuung zu helfen. Neben der Projektgruppe, die sich um die Ausbildung und Betreuung
der Medienscouts kümmert, gibt es seit einigen Wochen drei weitere feste Gruppen mit Projektleitern.
Diese widmen sich den Themen:
• Online-Betreuung der Quarantäne-Klassen (Herr Sommer, Jasmine Hintermann, Tobias Kolmberger)
• Ausmisten des Materialraums und Neukonzeption (Frau Bär, Jakob Fuchs, Felix Gigler)
• Reparatur und Inventur der Computerräume (Herr Hammon, Jochen Guratzsch, Sophia Ludewig)
Wer mitmachen möchte, kann sich jederzeit an die systembetreuenden Lehrkräfte oder die Medientutoren wenden.

Informationen der Systembetreuung
Wichtige Informationen zu Microsoft:
• Der Microsoft 365-Account und der Schulnetz-Account des WHG ist identisch. Das bedeutet, das
Passwort ist für beide Zugänge gleich und kann nur in der Schule in den Computerräumen geändert
werden. Falls das Passwort im Quarantäne-Fall mit Betretungsverbot nicht mehr bekannt ist, muss es
per Hand zurückgesetzt werden. Dazu bitte eine Mail an sysadmin@whg-garching.de schicken.
• Die Anruf- und Videofunktion für den Chat über Teams wurde aufgrund von mehrfachem Missbrauch
gesperrt. Videotelefonate mit Lehrkräften sind weiterhin möglich. Die Einladung erfolgt hier per Mail
und kann nur von einer Lehrkraft initiiert werden. Jeder Schüler/ Jede Schülerin besitzt aus diesem
Grund eine eigene E-Mail-Adresse (vorname.nachname@whg-student.de), die Software zum Abrufen
dieser ist Microsoft Outlook – zu finden unter www.portal.office.com.
• Wird im Quarantäne-Fall ein Leihgerät benötigt, senden Sie uns bitte eine E-Mail mit kurzer
Begründung an sysadmin@whg-garching.de. Wir vereinbaren dann einen Termin zur Übergabe des
Geräts (IPad) und Unterschrift des Vertrags. Leihgebühren fallen keine an.

Felicia Cono, 5a, Wahlkurs Fotografie

Vokabelolympiade zugunsten von Future for Elephants e.V.
Auch dieses Jahr machen die fünften Klassen sowie die Klasse 6a (E2) in der Woche vor den Weihnachtsferien im
Rahmen des Englischunterrichts eine Vokabelolympiade, in der sie Spenden zugunsten eines wohltätigen Zwecks
sammeln. Dabei suchen sich die Schülerinnen und Schüler im Vorhinein selbstständig Sponsorinnen und
Sponsoren, die jede gewusste Vokabel mit einem festen Betrag honorieren.
Im letzten Schuljahr konnten so 2.532,95 Euro für die Hilfsorganisation Plan International Deutschland e.V.
zusammengetragen werden, die das Projekt „Sichere und inklusive Schulen in Nepal“ unterstützt und so hilft, die
Lebensbedingungen von Mädchen und Jungen in Nepal zu verbessern.
In diesem Jahr gehen die Spenden an Future for Elephants e.V. Die gemeinnützige Organisation mit Sitz in
München hat das Ziel, weltweit Elefanten und ihre Lebensräume zu schützen und zu erhalten. Die größten
Landsäugetiere spielen für die Ökosysteme in ihren Heimatländern in Asien und Afrika eine Schlüsselrolle, doch
die charismatischen Dickhäuter sind vom Aussterben bedroht. Lebten in den 70er Jahren noch 1,3 Millionen
Elefanten in Afrika, ist ihre Zahl heute auf ca. 400 000 gesunken. Noch dramatischer ist die Situation in Asien,
wo die Zahl der wildlebenden Tiere auf weniger als 40 000 geschätzt wird. Rund 15 000 Elefanten leben unter
meist entsetzlichen Bedingungen in Gefangenschaft.
Aufgrund der Corona-Krise spitzt sich in Asien und Afrika die Situation der Elefanten zu. Einnahmen aus dem
Tourismus bleiben aus, für das Futter der in Gefangenschaft lebenden Tiere in Asien fehlt das Geld. Gleichzeitig
haben sich durch die Krise Chancen für einen historischen Wandel aufgetan: Hunderte von Elefanten wurden
aus Touristencamps in die Dörfer ihrer Besitzer zurückgebracht und können dort ein artgerechtes Leben im
Dschungel führen. Um die Existenz der Mahouts und ihrer Elefanten dauerhaft zu sichern, wurden
Fortbildungsprogramme gestartet, die auf eine nachhaltige Entwicklung abzielen. Future for Elephants fördert
diese Konzepte, unterstützt Elefantenrettungen und vermittelt Patenschaften für einzelne Elefanten, um sie vor
dem Verkauf in die Holzindustrie zu bewahren.
In vielen Ländern Afrikas unterstützt Future for Elephants Projekte zum Schutz der wildlebenden Elefanten.
Future for Elephants garantiert, dass die Spendengelder für diese Projekte zu 100 % vor Ort ankommen, da
alle Mitglieder ehrenamtlich arbeiten und Verwaltungskosten selbst tragen. Mehr Informationen finden Sie
unter www.FutureForElephants.org.

Neues aus dem Elternbeirat
Wir freuen uns über das große Interesse der Elternschaft, das sich in der hohen Wahlbeteiligung von 44% bei der
Elternbeiratswahl, der fast vollständigen Runde bei der Sitzung der Klassenelternsprecher am 26.11. und den
über 230 Rückmeldungen zur Umfrage bezüglich der Verpflegung in Mensa und Kiosk am Ende des letzten
Schuljahres ablesen lässt. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung!
Die Aufgaben des Elternbeirats:
Als Elternbeirat sind wir Anlaufstelle der Eltern für Fragen und Probleme im Schulalltag. Dabei sollte
folgende Kommunikationskette eingehalten werden:
Eltern -> Klassenlehrer/Klassenelternsprecher -> Elternbeirat -> Schulleitung
Außerdem unterstützen wir bei schulischen Themen wie z.B. Bus, Veranstaltungen und Festen.
Der Elternbeirat kann per E-Mail kontaktiert werden: EB.WHG@web.de
Die Auswertung der Umfrage bezüglich der Verpflegung in Mensa und Kiosk ergab verschiedene Themenschwerpunkte, die bereits mit der Schulleitung besprochen und unter Berücksichtigung der aktuellen
Rahmenbedingungen in Angriff genommen. Durch die Einführung des unterschiedlichen Stundenendes nach der
6. Stunde sind bereits Verbesserungen beim Anstellen und bei den Wartezeiten zu beobachten. Nach Abstimmung

mit dem Zweckverband als Auftraggeber sind Gespräche mit dem Caterer bezüglich des Essensangebots für Anfang
2021 geplant.
Herzlichen Dank an alle, die dem Spendenaufruf des Elternbeirates bis jetzt gefolgt sind (Elternbrief vom
20.11.2020) oder diesem noch folgen werden.
(EB 2020/22)

Neues von der SMV
In diesem Schuljahr sind Frau Stich und Herr Wagner eure Verbindungslehrkräfte. Sie arbeiten eng mit den
Schülersprecherinnen und -sprechern und der SMV zusammen und unterstützen deren Arbeit.
Die Verbindungslehrkräfte sind zudem eure Ansprechpartner, z.B. wenn es zu Problemen in der Klasse, mit
Mitschülerinnen und Mitschülern oder mit Lehrkräften kommt. Das Ziel ist dabei, gemeinsame Lösungen zu finden.
Selbstverständlich wird jedes Gespräch vertraulich behandelt.
An der Spitze der SMV stehen in diesem Jahr die drei Schülersprecher/innen Dina, Simon und Liv, die ihr im
vergangenen Schuljahr gewählt habt. Die SMV steht auch in engem Kontakt zu den Verbindungslehrern.
Aktuelle Aktionen der SMV sind der musikalische Adventskalender vor Acht, die Organisation der
Weihnachtstrucker-Pakete sowie die Weihnachtsmannaktion.

Melissa Kobbelt

Wir bedanken uns bei folgenden Kolleginnen und Kollegen für redaktionelle Beitrage:
Daniela Bär, Dr. Christian Felix, Felix Rausch, Irina Schiller-Mehling
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