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2. Infobrief an die Eltern der Städt. Willy-Brandt-Gesamtschule
26.03.2020: 9. geschlossener Unterrichtstag
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte
wie geht es Ihnen? Sind Ihre Familien wohlauf? Kommen Ihre Kinder mit dem Fernunterricht
zu recht? Wie geht es Ihnen zwischen Ausgangsbeschränkung, Wocheneinkauf und Unterricht
zu Hause?
Sehr bedanken möchte ich mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die mit so viel
Begeisterung und Engagement den Fernunterricht zum Laufen gebracht haben.
Unterschiedliche Rückmeldungen bekommen wir von Ihnen, liebe Eltern. Einige sind
zufrieden und freuen sich über die Aufträge für die Schüler*innen und melden, dass ihre
Kinder gut zurecht kommen, vor allem weil sie mit SOL schon vertraut sind. Andere klagen
über zu viele und zu komplizierte Arbeitsaufträge. Natürlich kämpfen Sie alle mit der digitalen
Umstellung und der ungewohnten Situation zu Hause. Bitte melden Sie meinen Kolleginnen
und Kollegen Verbesserungsvorschläge zurück. Wir stellen uns gerne darauf ein.
Es ist sehr wichtig, dass Sie mit Töchtern und Söhnen einen strukturierten Tagesablauf
einhalten, genaue Zeiten für Lernen und Pausen vereinbaren. Vielleicht hilft es, sich am
normalen Stundenplan der Schule zu orientieren.
Zur Entlastung für Sie in der Zeit des Fernunterrichts: die Aufgaben, die jetzt zu Hause
erledigt werden, müssen, um benotet oder als Stoff für eine Schulaufgabe verwendet zu
werden, nochmals in der Schule wiederholt werden.
Allgemeine Informationslage
Wie Sie aus den Medien erfahren haben, wurde der Termin des Übertrittszeugnisses der
Grundschulen auf den 11.05.20 verschoben. Am Mittwoch, den 13.05.2020 wird der neue
Einschreibetermin für die neuen 5. Klassen sein. Die Abschlussprüfungen wurden um etwa
zwei Wochen nach hinten verlegt. Das Abschlusszeugnis unserer Abschlussschüler*innen
wird am Freitag, den 24.07.2020 verliehen. Die genauen Prüfungstermine können Sie auf der
Homepage des Bayerischen Kultusministeriums einsehen. Wir hoffen natürlich, dass diese
Termine auch gehalten werden können.
Schon heute überlegen wir, wie wir den ausgefallenen Unterricht vor allem in den
Abschlussklassen ausgleichen können.
Zur Situation in der Schule vor Ort:
Ich bin täglich mindestens bis 13.00 Uhr telefonisch oder über Email zu erreichen
(auch: willy-brandt-gesamtschule@muenchen.de) zu erreichen.
Falls Sie ein Kind in der Notfallbetreuung der Schule unterbringen müssen, sprechen Sie
vorher mit mir, damit wir Wichtiges vorab klären können.
Wenn Schüler*innen dringend Material aus der Schule benötigen, können sie an die
obengenannte Adresse mailen und genau sagen wo die Bücher zu finden sind. Wir legen sie
dann in den Gang beim Sekretariat. Die Schüler*innen können es dann täglich zwischen 8.00
und 13.00 Uhr abholen, wenn sie über den Sportgang hinter der Schule hochgehen und am
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Fenster des Sekretariats klopfen.
Wir haben eine „Nummer für den Kummer“ eingerichtet. Sie können sich täglich von 9.00
bis 12.00 Uhr an die Nummer 089/233-43512 wenden. Bitte zögern Sie nicht, von diesem
schulischen Angebot Gebrauch zu machen. Genaueres finden Sie im Brief im Anhang.
Die Kunstfachschaft hat eine tolle Initiative gestartet: alle sollen zu Hause künstlerisch tätig
werden, damit wir in der ersten Woche des wiederaufgenommenen Schulbetriebs eine
Kunstausstellung machen können. Das Plakat finden Sie im Anhang. Ich freue mich schon
eine abwechslungsreiche Ausstellung eröffnen zu können. Also seien Sie kreativ!
Bleiben sie bitte gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Annette Antesberger
Schulleiterin

