WHG-KURIER

Ausgabe Nr. 6 - Schuljahr 2020/21
| ALLE | 29.7.2021|

Vorwort
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
das Schuljahr 2020/21 neigt sich mit großen Schritten dem Ende entgegen. Ein Schuljahr, dessen Verlauf nicht abzusehen
und dessen Dynamik uns allen viel abverlangt hat, liegt hinter uns. Die Einschränkungen des sozialen Miteinanders und die
organisatorischen Herausforderungen im alltäglichen Leben haben uns vor allem emotional stark betroffen.
Aus diesem Grund war es mir ein Anliegen, in den letzten Wochen des Schuljahres Gelegenheiten zu schaffen, das soziale
Miteinander wieder erleben zu dürfen, ohne die notwendigen Vorkehrungen für die Gesundheit aller zu vernachlässigen.
Das Zusammenrücken, das gemeinsame Lachen, das Kämpfen für einen Erfolg und auch das gelegentliche Zusammenraufen waren für alle Balsam für die Seele.
Das gelungene Abitur mitsamt einer würdigen Verabschiedung der Abiturientinnen und Abiturienten haben gezeigt, mit
wieviel Einsatzbereitschaft die Schulgemeinschaft zusammenarbeitet und sich füreinander einsetzt.
In jedem Ende liegt ein neuer Anfang. Es ist also Zeit, den Blick nach vorn zu richten. Wir sind guter Hoffnung, dass sich der
Trend zu mehr Normalität im folgenden Schuljahr fortsetzen wird, wenngleich wir mit gewissen Einschränkungen und
notwendigen Anpassungen im organisatorischen Ablauf rechnen müssen. Seien Sie sich sicher, dass wir Pädagogen
gemeinsam mit dem Sachaufwandsträger alles daransetzen werden, die Lern- und Arbeitsbedingungen bestmöglich zu
gestalten. Mithilfe der Lernstandserhebungen, aufmerksamen Blicken und intensiven Gesprächen konnten wir schulische
und soziale Bedarfe feststellen, denen wir im nächsten Schuljahr, aber auch in den Sommerferien im Rahmen unserer
Summer School Rechnung tragen werden. Die intensive Reflexion der schulinternen Abläufe durch das Kollegium macht
es uns zudem möglich, Prozesse zu optimieren und zukünftig noch flexibler sowie professioneller zu reagieren.
Ich möchte mich daher herzlich bei Ihnen, liebe Eltern, für die ertragreiche Zusammenarbeit, Ihr Verständnis und Ihre
Geduld bedanken. Ein großer Dank gilt dem gesamten Kollegium mitsamt den Jugendsozialarbeiterinnen, dem Kiosk-Team,
den Mitarbeiterinnen der Nachmittagsbetreuung und unserem Reinigungsteam. Alle haben einen wertvollen Beitrag
geleistet, dass Unterricht unter den derzeitigen Bedingungen so stattfinden kann.
Ich wünsche der gesamten Schulgemeinschaft eine erholsame Ferienzeit!
Mit besten Grüßen
Armin Eifertinger

Oft, wenn wir glauben, wir wären am Ende von etwas angekommen,
stehen wir bereits am Anfang von etwas anderem.
Fred Rogers

Informationen der Schulleitung
Planung des Schuljahres 2021/22:
Der erste Schultag im neuen Schuljahr 2021/22 ist Dienstag, der 14.9.2021. An diesem Tag findet für alle
Jahrgangsstufen von 8:00 bis 13:00 Uhr Unterricht statt. In den ersten beiden Stunden lernen die
Schülerinnen und Schüler ihre Klassenleitungen kennen, ab der dritten Stunde findet stundenplanmäßiger
Unterricht statt. Die Stundenpläne der Klassen können voraussichtlich ab dem 10.9.21 über das Elternportal
eingesehen werden.
Wie wir in das neue Schuljahr 2020/2021 starten, wird erst zum Ende der Ferien endgültig feststehen.
Derzeit gehen wir davon aus, dass wir alle Schülerinnen und Schüler regulär im Präsenzunterricht
empfangen können und weiterhin besondere Hygienevorgaben (wie z.B. eine Maskenpflicht) gelten. Bitte
beachten Sie hierzu auch das angehängte Schreiben des Kultusministeriums.
Die Klassenlisten für das kommende Schuljahr werden wie gehabt am letzten Ferienwochenende neben
dem Haupteingang aushängen, sodass die Schülerinnen und Schüler sich bereits vorab mit der Zusammenstellung ihrer Klassen vertraut machen können.
Für die neuen Fünftklässler und ihre Eltern ist am ersten Schultag eine kurze Begrüßung zusammen mit dem
Elternbeirat im C-Bauteil geplant. Einladungen hierzu wurden bereits an die Familien versandt.
Brückenkurse im neuen Schuljahr
Zu Beginn des neuen Schuljahres 2021/22 werden wir erneut Brückenkurse in den Kernfächern für alle
Schülerinnen und Schüler anbieten, bei denen aufgrund ihrer Leistungen im vergangenen Schuljahr
Förderbedarf diagnostiziert wurde. Ziel dieser Förderangebote ist es, Lücken zu schließen, die durch den
pandemiebedingten Distanz- bzw. Wechselunterricht entstanden sind, sodass das Schuljahr 2021/22
erfolgreich durchlaufen werden kann. Die Klassenkonferenzen für das Jahreszeugnis haben wir genutzt, um
Teilnahmeempfehlungen für die Schülerinnen und Schüler auszusprechen. In vielen Fällen haben die
Klassenleitungen bereits Gespräche mit den Erziehungsberechtigten geführt. Sobald wir genau wissen, wie
die Förderangebote im kommenden Schuljahr aussehen, werden wir die betroffenen Familien darüber
informieren.
Personelle Veränderungen:
Herr Michael Kirchmeir wird zum 1.8.2021 an die Deutsche Schule
Stockholm als Stellvertretender Schulleiter wechseln. Wir bedanken uns bei ihm sehr herzlich für seinen engagierten Einsatz für
das WHG und wünschen ihm an der neuen Schule alles Gute!
Ab 1.8.2021 darf ich Frau Christine McAuliffe als neue Ständige
Stellvertreterin am WHG ganz herzlich begrüßen! Für ihre neuen
Aufgaben wünsche ich ihr alles Gute und freue mich auf die
Zusammenarbeit mit ihr.
Verabschiedung von Herrn Kirchmeir

Ebenso verabschieden wir zum Schuljahresende unsere langjährige
Schulpsychologin Frau Andrea Haberkorn, die bereits seit Februar
als Zentrale Schulpsychologin an der Staatlichen Schulberatungsstelle Oberbayern-West tätig ist.
Ihre Tätigkeit am WHG übernimmt zum 1.8.2021 Frau RauhmaierBrunner, die wir an dieser Stelle herzlich an unserer Schule
begrüßen.

Verabschiedung von Frau Haberkorn

Folgende weitere Lehrkräfte werden das WHG verlassen:
Frau Biedermann, Frau Burkard, Frau Gaa, Herr Giepen, Frau Hanukaev, Frau Holly, Frau Kohnle, Frau Louis,
Herr Dr. Meier, Herr Potschkat, Herr Rausch, Herr Repert, Herr Soheili, Frau Solomaier, Frau Stoffel, Herr
Stöger, Frau Weigand, Frau Zatocil
Wir bedanken uns bei ihnen für die Unterstützung im vergangenen Schuljahr.
Unsere Studienreferendarinnen werden entweder an ihre Stammschule zurückkehren oder an einer neuen
Einsatzschule ihre Tätigkeit fortsetzen. Wir verabschieden Frau Poslednik und Frau Wirth mit den besten
Wünschen für ihre weitere Ausbildung.
Ein Dank geht an dieser Stelle auch an die Lehrkräfte, die Referendar/innen über die vergangenen Monate
hinweg betreut haben.
Wahlen der Verbindungslehrkräfte:
Im Namen der Schülerinnen und Schüler möchten wir uns ganz herzlich bei Frau Stich und Herrn Wagner für
die Tätigkeit als Verbindungslehrkräfte im ablaufenden Schuljahr bedanken.
Für das Schuljahr 2021/22 wurden Frau Dr. Barthel und Herr Wagner als neue Verbindungslehrkräfte
gewählt. Wir freuen uns auf die konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle der Schülerinnen und Schüler.
Wahlen der Schülersprecherinnen und -sprecher:
Folgende Schüler wurden als Vertreter der Schülerschaft gewählt:
1.
2.
3.

Schülersprecher: Bruno Lammering (10. Kl.)
Schülersprecher: Alexander Hutanu (9. Kl.)
Schülersprecher: Yunes Chouchane (7. Kl.)

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in den verschiedenen Gremien.
Abmeldung von der Schule:
Schülerinnen und Schüler, die im kommenden Schuljahr das Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching nicht
mehr besuchen werden, müssen bis spätestens Donnerstag, 29.07.2021, von den Eltern schriftlich
abgemeldet sein. Volljährige melden sich selbst ab.
Abmeldung vom Religionsunterricht:
Die Abmeldung vom Religionsunterricht (rk, ev, ro, go, no, il, is) für das Schuljahr 2020/21 muss spätestens
am Freitag, den 30.07.2021, im Sekretariat erfolgen. Eine spätere Abmeldung ist aus schulorganisatorischen
und schulrechtlichen Gründen nicht mehr möglich. Im Falle einer Abmeldung wird für die betreffenden
Schülerinnen und Schüler das Fach Ethik zum Pflichtfach. Bisherige Abmeldungen werden automatisch
verlängert, falls bis zu dem genannten Stichtag kein Änderungsantrag erfolgt.

Ersatzprüfung/Nachprüfungen/Besondere Prüfung
Die Meldungen zu den Nachprüfungen und Ersatzprüfungen (Jgst. 5 -9) sowie zur Besonderen Prüfung
(Jgst. 10) müssen spätestens bis zum 05.08.2021, 10:00 Uhr bei der Schule eingehen.
Die Anmeldung zu Ersatzprüfungen in der Q 11 sind bis spätestens 02.08.21 bei Frau Pomsel möglich.
Alle Prüfungen finden in der letzten Ferienwoche vom 6. bis 10.9.2021 statt.

Wichtige Termine für das kommende Schuljahr auf einen Blick
6. bis 10.9.2021
6. bis 9.9.2021
14.9.2021, 8 Uhr
15.9.2021
20.9. 2021
21.9.2021, 19 Uhr
27.9.2021
30.9.2021, 18 Uhr
19 Uhr

Prüfungswoche (Aufnahme- , Nach- und Ersatzprüfungen;
Besondere Prüfung)
zweite Woche Sommerschule (Anmeldung ist bereits erfolgt.)
erster Schultag nach den Ferien
Beginn der OGS
Start des Mensabetriebs
Beginn des Nachmittagsunterrichts in der Q11 und Q12
Elternabend Jgst. 5
Beginn des Nachmittagsunterrichts in den Jgst. 5 bis 10 und des
Wahlunterrichts
Elternabend OGS
Elternabend Jgst. 6 bis 10

Sommerschulen am WHG
Im Rahmen des Programms gemeinsam.
Brücken.bauen bietet das WHG in diesem
Schuljahr zwei Sommerschulen zum Ausgleich
pandemiebedingter Nachteile an. In der ersten
Ferienwoche nutzen 50 Schülerinnen und
Schüler die Möglichkeit, sich gemeinsam in
verschiedenen Sportarten auszuprobieren und
auf diesem Weg ihre Selbstsicherheit und
ihren
Gemeinschaftssinn
zu
stärken.
Angeboten werden in Kooperation mit dem
VfR Garching Kurse in Basketball, Fußball,
Karate/ Selbstverteidigung und Zumba.
In der letzten Ferienwoche werden sich über 100 Schülerinnen und Schüler aus den kommenden 6. bis
12. Klassen dann geistig für das neue Schuljahr warmlaufen. Neben Auffrischungskursen in den Kernfächern
werden dazu auch Module zum Thema Lernen lernen angeboten. Gemeinsamer Start für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der zweiten Sommer-Schule ist am Montag, den 6. September 2021, um 8:45 Uhr.
Den Stundenplan und nähere Informationen werden wir rechtzeitig über das Elternportal versenden.

Impressionen vom Quattroballturnier

Quattroballturnier 2021
Mit dem gemeinsamen Quattroballturnier über zwei Wettkampftage konnte dieses besondere Schuljahr
trotz allen vorausgegangenen Herausforderungen schließlich doch einen freudigen und gelungenen
Abschluss finden. Sportlich wie auch in einer Fanwertung traten die Jahrgangsstufen 5 bis 10 gegeneinander
an. Dabei standen die Klassengemeinschaft und das Miteinander im Vordergrund. Die Schulgemeinschaft
gratuliert den folgenden Klassen, die auf ganzer Linie überzeugen konnten:
1.
2.
3.

Platz
Platz
Platz

7c (40 Punkte)
10a (35,8 Punkte)
9c (35,3 Punkte)

Stadtradeln
Vom 27.06.21 bis 17.07.21 hieß es im Landkreis München „Auf die Radl, fertig, los!“. Das WHG war natürlich
auch am Start. Insgesamt 197 Schülerinnen und Schüler, Eltern, sowie Lehrerinnen und Lehrer erradelten
insgesamt 33.080 Kilometer und belegten damit sowohl in der Stadt Garching als auch im Landkreis
München den ersten Platz! Im Schnitt sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Kopf 168 km geradelt
und haben insgesamt 4863 kg CO2 eingespart.
Als Belohnung für diese tolle Leistung sponserte die Stadt Garching einen Eiswagen, der die Schülerinnen
und Schüler im Rahmen des Quattroballturniers mit gratis Eiscreme versorgte.
Vielen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die Stadt Garching!

Sozialer Tag 2021 – Zusammen für alle
Ganz im Sinne „Zusammen für alle“ setzten sich die Schülerinnen und Schüler an diesem Tag mit unterschiedlichen gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Themen sowie der Verantwortungsübernahme für
sich, andere und die Umwelt auseinander.
Es standen die Themen Gesundheit, Sport, Kooperation, Klima, Nachhaltigkeit, Holocaustgedenken und
Rassismus in Form verschiedener Projekte im Fokus, teils auch in Zusammenarbeit mit externen Referenten
wie dem Zeitzeugen und Holocaustüberlebenden Pavel Hoffmann.
Trotz einer kurzfristigen, coronabedingten Planänderung war die Freude groß, dass der Soziale Tag in diesem
Schuljahr wieder stattfinden konnte und alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit hatten, daran
teilzunehmen. Vielfach hörte man im Anschluss an den Projekttag Schülerinnen und Schüler auf den
Schulfluren noch über die Themen diskutieren.
Abschließend lässt sich festhalten, dass der Soziale Tag auch im neuen Format ein absoluter Erfolg war.

Zeitzeugenvortrag im Bürgerhaus Garching für die 9. und 11. Jgst.

Die Erinnerung ist wie das Wasser: Sie ist lebensnotwendig und sie sucht
sich ihre eigenen Wege in neue Räume und zu anderen Menschen.
Noach Flug

Bücherwurm Werner: fleißigste LeserInnen und Klassen ausgezeichnet
Seit Februar 2020 wurde am WHG um die Wette gelesen. Zum Schuljahresende wurde nun ausgewertet,
mit wie vielen Büchern und Seiten unsere beiden Bücherwürmer gefüttert wurden. Die fleißigsten
Leseratten wurden schließlich prämiert.
Mit 244 Büchersteckbriefen hat Werner junior den Senior eindeutig abgehängt. Eltern und Lehrkräfte
trugen insgesamt immerhin 135 Steckbriefe ein, so dass auch der Bücherwurm der Erwachsenen den Gang
der Fünftklässler erreichen konnte.
Über 66.000 Seiten haben die Schülerinnen und Schüler im Aktionszeitraum gelesen und in Form von
Büchersteckbriefen dokumentiert. Übereinander gestapelt würden diese Bücher einen Turm in Höhe von
5,9 Meter ergeben!
Einige Schülerinnen und Schüler sowie manche Klassen waren besonders lesefreudig und wurden für ihren
Leseeifer ausgezeichnet: Barbara Weidendorfer (7a), Emilia Kossytorz (7a), Sophia Pieringer (7b), Lucienne
Hermisson (7b), Daniela Vukasovic (9d) und Elisa Clarke-Griebsch (5b) lasen im Rahmen der Aktion teilweise
über 20 Bücher und erhielten dafür jeweils eine Urkunde sowie einen Buchgutschein. Die Büchersteckbriefe
von Emilia Kossytorz (7b) und Elisa Clarke Griebsch (5b) waren dabei besonders liebevoll gestaltet, so dass
die beiden zusätzlich mit einem Kreativpreis prämiert wurden. Doch auch die Klassen, in denen insgesamt
am meisten Leseaktivität festgestellt wurde, sollten nicht leer ausgehen und so spendierte Werner junior
den Klassen 5b, 6a, 7a, 7b und 9d jeweils einen Klassensatz Eis.
So wurde allen Beteiligten deutlich: Lesen lohnt sich und ist cool!

ausgezeichnete Leseratten und Schulentwicklungsteam „Leseförderung“

Neues aus der SMV
Hey, wir sind Bruno, Alex und Yunes eure Schülersprecher für das nächste
Schuljahr.
Wenn auch ihr das Schulleben am WHG
aktiv mitgestalten wollt, dann sprecht
uns einfach an, schreibt uns eure
Anregungen über Teams oder tretet
nächstes Jahr der SMV bei!

Informationen der Jugendsozialarbeit
Digitale Welten erfordern digitale Kompetenzen - Elternabend mit Cem Karakaya
Am 13.07.2021 fand ein digitaler Elternabend mit Cyberkriminalist Cem Karakaya statt. Vielzählige Eltern
und Erziehungsberechtigte folgten dem spannenden und teilweise durchaus humorvollen Vortrag zum
Thema „Digitale Welten fordern digitale Kompetenzen“. Herr Cem Karakaya klärte einerseits mit fundiertem
Hintergrundwissen über Fake News, Cyberkriminalität und andere Gefahren des Internets auf. Andererseits
regte er zum Nachdenken an, sich mit seinem eigenen Medienkonsum und Internetnutzungsverhalten
auseinanderzusetzen. Im Anschluss an den Vortrag beantwortete Herr Karakaya in kompetenter Weise die
Fragen der Anwesenden.
Tutorenschulung im Profil
Am 22. und 23.07.2021 fand im Jugendbürgerhaus Profil eine Schulung
von 28 interessierten Schülerinnen und Schülern der 9. Klasse statt,
welche sich im kommenden Schuljahr beim Tutorenprogramm
engagieren möchten. An den beiden Tagen lernten die Jugendlichen,
welche Voraussetzungen das Tutorenamt verlangt, welche Aufgaben
sie übernehmen dürfen und wie sie in schwierigen Situationen mit den
neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässlern umgehen sollen.
Um bestens für die Praxis vorbereitet zu sein, hatten die Jugendlichen
die Möglichkeit, unzählige Spiele auszuprobieren und ihre
Tutorenstunden konkret zu planen.
Die äußerst engagierten und motivierten Tutoren freuen sich bereits
sehr auf die Zeit mit ihren „Schützlingen“.
Ideensammlung aus der Tutorenschulung

Informationen des Elternbeirats
Nachdem wir uns bereits mit 110 Lebkuchenherzen vom Abiturjahrgang 2021 verabschiedet haben,
möchten wir uns nun auch von der restlichen Schulgemeinschaft in die Sommerferien verabschieden.
Wir danken den Eltern, die uns in diesem turbulenten Schuljahr aktiv und konstruktiv unterstützt haben, der
Schulleitung, der Schulsozialarbeit, der Verwaltung, den Hausmeistern und dem Lehrerkollegium für das
gute Miteinander und freuen uns auf ein paar entspannte Ferienwochen.
Für Ihre Fragen und Themen stehen wir gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns per E-Mail an
eb.whg@web.de oder schauen Sie doch mal auf unserer Homepage vorbei: https://www.eb-whggarching.de/
Katja Fix für den Elternbeirat

Es ist einer dieser heißen, himmelblauen Tage, die nach Vanilleeis und Sommer und Zukunft
schmecken, einer der Tage, an denen das Herz ohne vernünftigen Grund höher schlägt und
an denen man jeden Eid schwören würde, dass Freundschaften nie enden.
Aus: Andreas Steinhöfel, Die Mitte der Welt

Ergebnisse aus dem Unterricht
Wenn wir über Wirtschaftsethik sprechen, fragen
wir nicht nur danach, wie Wirtschaft moralisch
angemessen und sozial verträglich gestaltet sein
sollte. Auch wie die Orte, an denen wir arbeiten
werden, aussehen sollen, um den Bedürfnissen der
ArbeitnehmerInnen und dem Innovationsbedarf
gerecht zu werden, mussten sich die SchülerInnen
des Ethikkurses 10ac überlegen.

Philine Winkler: Moderner Bürokomplex geprägt von einer grünen
Außenanlage zum Krafttanken und einer Dachterrasse zum
Austauschen und Ideensammeln, innen individuell gestaltbare Büros,
offen gehaltene Gruppenräume und eine die Kreativität anregende
Atmosphäre.

Jakob Theis, Lorenz Rau und Lorenz Rahlfs: Firma für Spieleentwicklung, das Gelände ist PC-Spielen nachempfunden und kann
von den MitarbeiterInnen eigens gestaltet, angepasst und getestet
werden.

Gegen Langeweile hilft nur Neugier.
Klaus Klages

Ferientipps
Lesetipps:
Anregungen für neues Lesefutter für die Sommerferien gibt es in den
Sommerempfehlungen „Unsere Besten” unter
www.lesen.bayern.de/unserebesten/
Im Rahmen des Sommerferien-Leseclubs der Stadt Garching stehen wieder
viele attraktive Bücher exklusiv für Clubmitglieder zur Verfügung. Die
Teilnahme ist kostenlos.
Sommerferien-Leseclubs (SFLC) 2021 | der Stadtbücherei Garching (stadtbuechereigarching.de)
Tipps gegen Langeweile:
Ideensammlung: www.muenchen.de/freizeit.html
Hochseilgarten: www.waldkletterpark-oberbayern.de
Alapkawanderungen: www.pointnerhof.de
Beachvolleyball: www.robertobeach.de

Lehrertanz 2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
auch dieses Schuljahr soll nicht ohne Lehrertanz zu Ende gehen. Um an der guten alten WHG-Tradition festzuhalten, haben wir den Tanz für euch aufgezeichnet. Ihr findet das Video sowie einen Feriengruß der Lehrerband
in euren TEAMS-Jahrgangsstufenteams. Bitte beachtet das Urheberrecht und denkt daran, dass ein Teilen des
Videos in sozialen Netzwerken oder eine andere Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Bearbeitung nicht
gestattet sind. Viel Spaß beim Ansehen!
Das gesamte Lehrerkollegium wünscht euch schöne und erholsame Ferien. Wir freuen uns, euch im September
wohlbehalten wiederzusehen
.

Aus der Redaktion
Liebe Leserinnen und Leser,
ein Schuljahr mit Höhen und Tiefen, das uns alle in besonderem Maße herausgefordert hat, geht zu Ende.
Mit der Einrichtung des WHG-Kuriers haben wir versucht, Ihnen nicht nur aktuelle Infos kompakt und zeitnah
zukommen zu lassen, sondern Sie auch stets am Schulleben teilhaben zu lassen, das in diesem Jahr einfach
ungewöhnlich war.
Im bevorstehenden Schuljahr geht der WHG-Kurier in die nächste Runde. Informativ und repräsentativ wird
er bleiben, aber frischer und voller Esprit soll er Sie durch das folgende Schuljahr begleiten. Also lassen Sie
sich überraschen!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne Sommerzeit und freuen uns auf ein baldiges
„Wiederlesen“.
Ihr Redaktionsteam :-)

Website:

Kontakt:

E-Mail-Adresse:

www.whg-garching.de

089/31888450

info@whg-garching.de

