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Germering, den 10.01.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
zunächst einmal hoffe ich, dass Sie und Ihr alle gut und wohlbehalten ins neue Jahr
gestartet sind/seid und dass die Weihnachtsferien die Gelegenheit geboten haben,
ein wenig ‚durchzuschnaufen‘ und Kraft zu tanken.
Die nächsten Wochen werden uns allen im privaten, aber auch im schulischen Bereich eine Menge abverlangen. Was die Schule betrifft, so werden wir meiner festen
Überzeugung nach am besten durch den Januar kommen, wenn wir den Distanzunterricht als gemeinsames Projekt ansehen und konstruktiv damit umgehen.
Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, bitte ich herzlich, die Bildungsangebote, die
wir Euch machen werden, ernst zu nehmen. Es ist für Eure schulische Entwicklung
ganz wichtig, dass Ihr am Lernen dranbleibt. Über das hinaus, was Euch die Lehrkräfte in Videokonferenzen oder Lernvideos vermitteln und in Arbeitsaufträgen aufgeben, könnt und sollt Ihr auch selbstständig Eure Unterrichtsmaterialien nutzen. In
den 5. bis 8. Klassen (also in den Jahrgangsstufen, die schon nach dem neuen
LehrplanPLUS unterrichtet werden) müsstet Ihr in den Kernfächern über e-bookLizenzen verfügen, sodass Ihr auch eigenständig mit den Lehrbüchern arbeiten
könnt. In vielen Fächern wisst Ihr auch so, was Ihr tun könnt: Vokabeln und Grammatik wiederholen in den Fremdsprachen, bereits behandelte Mathe-Aufgaben noch
einmal durchrechnen, Hefteinträge noch einmal durchgehen und lernen etc. Vergesst
auch das Lesen nicht ganz. Auch wenn für Euch digitale Medien - neben der Nutzung im Distanzunterricht - sehr wichtig sind, um im Kontakt mit Euren Freundinnen
und Freunden zu bleiben, so solltet Ihr nicht nur am Bildschirm arbeiten. So altmodisch das vielleicht für manche klingen mag, aber lest auch hin und wieder ein Buch.
Ihr braucht die Routine im Umgang mit Texten. Frau Schwarzmaier hat dankenswerterweise etliche Tipps für das Lernen zuhause zusammengestellt, die Ihr ab morgen auf der Homepage im Bereich der Freitagsinfo findet. Ich weiß, dass wir Erwachsenen Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, im Augenblick unglaublich viel
abverlangen, und ich wiederhole gerne, dass ich es beeindruckend finde, mit welcher
Ruhe und Geduld Ihr diese schwierige Zeit durchsteht. Dafür ein ganz großes Kompliment.
Sie, liebe Eltern, werden in den nächsten Wochen wieder sehr viel zu organisieren
und zu bewältigen haben. In etlichen Familien gibt es berufliche Sorgen oder Sorgen
um ältere und kranke Angehörige, die Kinderbetreuung ist zu organisieren und das
Familienleben soll trotz sehr eingeschränkter Freizeitmöglichkeiten gut weiterlaufen.
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Dafür wünsche ich Ihnen von Herzen viel Kraft und alles Gute. In schwierigen Situationen können Sie gerne auch auf unser schulisches Beratungsteam zukommen. Die
Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage. Was den Distanzunterricht betrifft, so
wollen wir Sie nicht als „Hilfslehrkräfte“ einspannen, doch die Erfahrungen zeigen,
dass es, gerade in der Unterstufe, nicht ganz ohne Ihre Unterstützung gehen wird.
Wir haben Gott sei Dank mit Microsoft Teams ein System, das stabil läuft und leicht
zu nutzen ist. Doch ich bitte Sie, wie auch im normalen Schulbetrieb, immer mal wieder bei Ihren Kindern nachzufragen, wie das Lernen läuft und ob Unterstützungsbedarf besteht. Vielen Dank dafür vorab.
Ein ganz herzlicher Dank geht an dieser Stelle auch an die Lehrkräfte unserer Schule, für die die kommenden Wochen eine große Herausforderung darstellen. Wir alle
würden lieber unsere Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht sehen und neben dem Unterricht auch das Schuleben mit den Kindern und jungen Leuten gestalten. Doch nun wollen wir das Beste aus dem Distanzunterricht machen.
Ich bitte Sie und Euch alle auch, durch verantwortungsvolles Verhalten im außerschulischen Bereich mitzuhelfen, dass wir die Pandemie möglichst bald in den Griff
bekommen, sodass der Präsenzunterricht wieder anlaufen kann. Gerade für die
jüngsten Schülerinnen und Schüler und die Abschlussjahrgänge ist eine schnelle
Rückkehr in die Schule von zentraler Bedeutung. Dies wird aber nur möglich sein,
wenn die Infektionszahlen deutlich zurückgehen.
In diesem Sinn wünsche ich der ganzen Schulgemeinschaft des Max-BornGymnasiums von Herzen alles Gute für die nächsten Wochen. Lassen Sie uns die
Herausforderungen gemeinsam angehen, zum Wohl und im Interesse der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Robert Christoph
Schulleiter
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