Neujahr 2021 – Eltern - Distanzunterricht bis 31.1.2021
Liebe Eltern,
das Schulleitungsteam und ich wünschen Ihnen ein glückliches, erfolgreiches und gesundes
2021. Wir hoffen, Sie konnten sich etwas erholen.
Insgeheim hatte ich einen Wunsch für 2021: Ich wünschte mir ein Jahr, in dem die
Autokorrektur meines Handys nicht gleich beim Anfangsbuchstaben „Q“ zielsicher zu
„Quarantäne“ ergänzt. Ich will ein Jahr, in dem zu „Quatsch“, „Quark“, „Qualität“ aufgefüllt
wird, zu „Quäntchen“ vielleicht…
Jetzt ist das Jahr gerade eine Woche alt und schon ist abzusehen, dass es wieder ein Jahr mit
dem Corona-Virus sein wird.
War nur ein kleiner persönlicher Wunsch, der auch gar nicht wichtig ist. Entscheidet ist
nämlich, dass wir gesund bleiben, dass unserer Schüler*innen auch in Distanz gut betreut
sind und erfolgreich lernen können, dass wir uns kollegial unterstützen und konstruktiv das
Beste aus dieser für alle schwierigen Situation machen.
In diesem Sinne sehe ich zuversichtlich in das neue Jahr an der Städt. Willy-BrandtGesamtschule, auch wenn „Quarantäne“ von meinem Handy immer noch gleich erkannt
werden wird.
Sie haben in den Medien erfahren, dass es bis 31.1.2021 für alle Jahrgangsstufen nur
Distanzunterricht gem. §19 Abs. 4 BaySchO geben wird.
Damit verlängern sich nicht die Weihnachtsferien. Die Schüler*innen haben Pflicht zur
Teilnahme am Distanzunterricht und mündliche Noten können gemacht werden.
Schriftliche Leistungsnachweise gibt es - auch in Abschlussklassen - bis 31.1.21 nicht.
Realistischerweise werden wir noch lange oder immer wieder Distanz- und
Wechselunterricht haben. Trotzdem müssen Noten gemacht, Empfehlungen ausgesprochen
und Zeugnisse erstellt werden. Deshalb werden wir den Distanzunterricht ausbauen.
In den kommenden Tagen werden die Schüler*innen immer mehr Distanzunterricht mit
online-Unterricht in MS-Teams in mehreren Fächern haben, Kann-Listen für das Lernatelier
mit Unterstützung durch Lehrkräfte und Aufgaben zum selbständigen Üben bekommen. Es
wird online-Kerngruppenstunden geben und wie schon gehabt den gemeinsamen
Startschuss am Morgen. Der online-Unterricht wird sowohl am Vormittag, als auch am
Nachmittag stattfinden, natürlich mit einer großzügigen Mittagspause.
Falls Ihre Tochter oder Ihr Sohn, aus welchen Gründen auch immer, nicht am
Distanzunterricht teilnehmen kann, wenden Sie sich bitte an die Tutor*innen.
Für die Zeit des Distanzunterrichts wird Ihr Guthaben auf Ihrem MensaMax-Konto nicht
verringert.
Für die Klassen 5 und 6 gibt es wieder eine ganztägige Notbetreuung. Diesmal können alle
Eltern die Notbetreuung nach einer kurzen formlosen Stellungnahme in Anspruch nehmen.
Die Notbetreuung findet nur ganztägig statt, immer von 8.00 bis 16.00 Uhr, freitags von 8.00
bis 13.00 Uhr. Ob an den langen Tagen Mittagessen angeboten werden kann, wird noch
geklärt.
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In der Notbetreuung werden auch die Aufgaben des Distanzunterrichts erledigt.
Falls Sie für Ihr Kind eine Notbetreuung wünschen begründen Sie das
bitte kurz in einer Mail an willy-brandt-gesamtschule@muenchen.de.
Nur Schüler*innen, die keine Krankheitssymptome haben, keinen Kontakt mit infizierten
Personen hatten und keiner Quarantäne unterliegen, können teilnehmen. Die Gruppen der
Notbetreuung können die Klassengrenzen überschreiten, sollen aber möglichst stabil
bleiben. Selbstverständlich gelten bei der Durchführung der Notbetreuung die Regelungen
des aktuellen Rahmenhygieneplans für Schulen mit Mindestabstand, Lüften und
Maskenpflicht.
Die Faschingsferien, ursprünglich geplant für 15.-19. Februar 2021 entfallen. Stattdessen
findet Unterricht statt, ob Distanzunterricht oder Wechselunterricht steht noch nicht fest.
Das Zwischenzeugnis wird um drei Wochen auf den 5. März 2021 verschoben. Damit
verlängert sich meiner Meinung nach auch die Probezeit für alle auf Probe vorgerückten
Schüler*innen.
Auch das Übertrittszeugnis (ursprünglicher Termin: 03.05.2021) von der Grundschule wird
nach hinten verschoben, was Auswirkungen auf unsere Einschreibung hat. Ein konkreter
Termin ist noch nicht veröffentlicht.
Außerdem werden alle Abschlussprüfungen nach hinten verschoben. Auch hier sind genaue
Termine noch nicht bekannt.
Es wird möglich sein, die Anzahl der Schulaufgaben zu verringern. Details sind noch nicht
bekannt. Ich halte Sie auch hier auf dem Laufenden.
Kultusminister Piazolo stellt außerdem für das Schuljahr 2020/21 in Aussicht, dass
Lehrplaninhalte auch für die Abschlussprüfungen überprüft werden. Wir werden sehen.
Liebe Eltern,
bitte zögern Sie nicht, sich bei uns zu melden. Auch in Distanz sind wird die kommenden
Wochen für unsere Schüler*innen und deren Familien da.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und bleim´s g´sund!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Annette Antesberger
Schulleiterin

