
Pasing · Die vier Pasinger
Gymnasien haben sich in
den vergangenen Wochen
bis zu den Herbstferien
gut auf den Corona-Alltag
eingestellt. „Wir sind gut
gestartet“, meinte Andre-
as Heuberger, Schulleiter
am Bert-Brecht-Gymnasi-
um. „Als städtische Schule
sind wir gut mit Lehrer-
stunden ausgestattet und
müssen auch bei Kolle-
genauswahl keinen Leh-
rermangel befürchten. Bei
uns ist der komplette
Ganztagsunterricht und
das ganze Wahlprogramm
gesichert.“
Zurzeit ist allerdings das
Wahlprogramm noch als
„Brückenkurse“ umgewid-
met. Um Lücken aus der
Online-Zeit des letzten
Schuljahres zu schließen,
werden in den Brücken-
kursen alle Fächer in
sämtlichen Jahrgängen an-
geboten. „Die richten sich
an die Schülerinnen mit
Jahresnote vier und
schlechter, stehen aber
generell allen zur Verfü-
gung. 
Fortsetzung auf Seite 10

„Vieles, was unser traditionelles Schulleben ausmacht, geht heuer nicht.“ Ulrich Ebert vom Max-
Planck-Gymnasium fasste damit zusammen, wie es die vier Pasinger Gymnasien im Moment geht.
Im Bild das Karlsgymnasium am Stadtpark. Bild: us
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Schnell an Grenzen
Corona-Alltag in den vier Pasinger Gymnasien

Obermenzing · Trotz der coronabedingten Absage
der „35. Blutenburger Weihnacht“ am zweiten Ad-
ventswochenende will der Vorstand des Vereins
der Freunde Schloss Blutenburg e.V. (BBV) auf
einen hell erleuchteten Christbaum im Schlosshof
nicht verzichten. Der Baum soll der gesamten
Schlossanlage eine weihnachtliche Atmosphäre
verleihen, die die Besucher auf Spaziergängen
nach Schloss Blutenburg erleben können. Zusätz-
lich plant der BBV, an den Adventssonntagen
rund um den Christbaum zu kurzweiligen Ad-
vents-Ständchen (u.a. mit den Blechbläsern Brass-
band München) und zu „Offenen Singen“ einzula-
den, soweit das die dann geltenden Corona-Be-
stimmungen zulassen.

Tanne oder Fichte

Um dies jedoch realisieren zu können, ist der
BBV auf Hilfe angewiesen: Der Verein sucht eine
Tanne oder Fichte aus dem Münchner Westen,
die dem Verein gespendet werden kann. Die Frei-
willige Feuerwehr Obermenzing würde den Baum
kostenlos fällen und aufstellen. Dazu müsste er
folgende Bedingungen erfüllen: maximale Höhe
sechs bis acht Meter. Zudem sollte er von der
Straße aus gut erreichbar sein, und, falls eine Fäl-
lungsgenehmigung nötig wäre, sollte diese bereits
vorliegen oder beantragt werden können. Ent-
sprechende Angebote können an die Mail-Adresse
info@blutenburgverein.de gesendet werden. tab

Christbaum gesucht
Blutenburger Schlossanlage soll

weihnachtlich erstrahlen

So märchenhaft präsentierte sich die Blutenburg
im vergangenen Jahr zur Blutenburger Weih-
nacht. Bild: bb
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Gemeinsamer Schwerpunkt
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Fortsetzung von Seite 1

Wenn man zu Hause lernt,
hat man schließlich oft ein
falsches Bild von seinem ei-
gentlichen Leistungsstand.
Wird die Leistung abgefragt,
kommt das Erwachen. Das
ist ganz normal. Aus diesem
Grund haben wir uns zu den
Brückenkursen entschieden.
Wenn diese ausgelaufen sind,
beginnt das reguläre Wahl-
programm“, so Heuberger.

Brückenkurse fürs 
Lückenfüllen

Die Hygiene- und Lüftungs-
konzepte seien von den Schü-
lerinnen
übrigens
sehr gut
verstan-
den wor-
den. „Es
h a l t e n
sich alle
d a r a n “ ,
meinte er
weiter. „Ich denke, die Schü-
lerinnen sind bei uns in der
Schule viel besser aufgeho-
ben als draußen.“
Auch im benachbarten Karls-
gymnasium gehen Lehrkräfte
und Schüler verantwortungs-
voll mit den Coronaauflagen
um. „Maskenpflicht gilt im
Schulhaus, auf dem Schul-
gelände und auch im Sport-
unterricht“, erklärte Schul-
leiter Thomas Franz. „Wir
kommen gut zurecht, auch
wenn die Masken insbeson-
dere für die Lehrkräfte, die
ja einen viel höheren Sprech-

anteil im Unterricht haben,
belastend sind.“

Dank an Eltern für das
engagierte Mitwirken

Das „Karls“ habe gleich nach
den Osterferien damit be-
gonnen, eventuelle Lücken
im Wissensstand der Schüler
anzugehen. Im Onlineunter-
richt und während intensi-
vem, persönlichem Kontakt
mit den betroffenen Schülern
hätten die Lehrkräfte schnell
und flexibel auf Rückstände
reagieren können. „Ganz be-
sonders möchte ich mich bei
den Eltern bedanken, die die
Zeit des

Online-
u n t e r -
r i c h t s
w i r k -
l i c h
s e h r
e n g a -
g i e r t

begleitet
und ihre Kinder in sehr ho-
hem Maß unterstützt haben!“
Mit Bedauern bestätigte er,
dass Projekttage vorerst ge-
strichen sind. „Dafür können
wir den Lehrplan festigen.“
Bis zu den Herbstferien sei
auch das Elsa-Brändström-
Gymnasium gut über die Run-
den gekommen, erklärte
Schulleiter Markus Bußjäger.
Jetzt müsse man sehen, wie
es nach den Ferien weiter-
gehen könne. Denn es seien
einige Coronafälle in den Fe-
rien gemeldet worden. „Wir
müssen also flexibel blei-
ben.“

Flexibel bleiben!

Wie das Bert-Brecht sei auch
das städtische „Elsa“ sehr
gut mit Lehrerstunden aus-
gestattet. Ein Lehrermangel
werde es kaum geben. Doch
müssten die Projekttage, wie
zum Beispiel die einwöchige,
klassenübergreifende For-
scherwoche, die eigentlich
in jedem Jahr für die Acht-
klässler veranstaltet wird,
„eher sehr klein ausfallen.
Projekte sind derzeit die Aus-
nahme.“
„Vieles, was unser traditio-
nelles Schulleben im Max-
Planck ausmacht, geht heuer
nicht“, erklärte auch Schul-
leiter Ulrich Ebert. „Hallo-
ween-Nacht, Adventsbasar,
Unterstufenparty und vieles
mehr findet coronabedingt
nicht statt. Das ist schmerz-
haft. Auch im Schulhaus ha-
ben wir viele Änderungen
vorgenommen ganz im Sinne
unserer Hygienekonzepte,
wie der Umbau der Pausen-
halle, die jetzt nicht mehr
zum Aufhalten einlädt. Ich
muss sagen, als Begegnungs-
ort fehlt die Halle uns allen
sehr.“

Großer Orga-Aufwand,
enormer Einsatz 

der Lehrer

Trotzdem wolle Ebert so viel
Normalität herstellen, wie
eben gehe. „Wir müssen vie-
les hinterfragen und mit hö-
herem Aufwand anders or-
ganisieren. Das bedeutet ei-
nen enormen Einsatz unserer

Lehrer, die sich alle ohnehin
sehr engagieren und letzt-
endlich jede Stunde vor 25
bis 30 Schülern stehen und
immer wieder einem Risiko
ausgesetzt sind, sich mit Co-
rona anzustecken. Das gehört
nun gerade eben für uns zum
Arbeitsleben dazu.“
Aufwendiger sei unter ande-
rem der Elternsprechtag in
den fünften Klassen organi-
siert. „Die Lehrer haben hier
telefonische Termine nach
einem Zeitraster vergeben,
damit alle neuen Eltern in
der Schulfamilie auch die

Möglichkeit zum Sprechen
und Fragen haben.“ Für die
Lücken aus dem letzten
Schuljahr hat das „Max-
Planck“ Zusatzstunden in der
Regelstundentafel eingebaut,
„als generelle Förderung“.
Und für freigestellte Lehrer
aus Risikogruppen, wie zum
Beispiel schwangere Kolle-
ginnen, könne das Max-
Planck auf Teamlehrkräfte,
Quereinsteiger und Referen-
dare zurückgreifen. „Im Hin-
tergrund von daheim assi-
stieren dann die freigestellten
Lehrkräfte. Das bedeutet vor

allem, dass bisher noch kein
Unterricht ausfallen musste.
Wir müssen schauen, wie es
nun weiterläuft. Ich bin sehr
dankbar für das wirklich sa-
genhafte Engagement unse-
rer Lehrer. Doch ehrlich ge-
sagt, personell stoßen wir
bald an unsere Grenzen.“

Schnell an Grenzen

Uli
Seiffert

Die vier Pasinger Gymnasien (im Bild der Eingang des Max-Planck-Gymnasiums)
gehen mit viel Kreativität und Engagement durch die Coronazeit. Lücken aus dem
Vorjahr werden mittels „Brückenkursen“ und Förderstunden geschlossen. Ein Lehrer-
mangel ist noch nicht zu beklagen, auch dafür haben die Schulen vorgesorgt.

Bild: us

Pasing · Im Vergleich mit an-
deren Münchner Gebieten
ist Pasing mit seinen Gärten,
dem Stadtpark und der grü-
nen Oase entlang der Würm
ein grüner Stadtbezirk. Doch
gibt es auch hier öde Stra-
ßenzüge, in denen Bäume
und generell viel Grün fehlen.
Die Gräfstraße zum Beispiel
könnte viel mehr Bäume ver-
tragen, meinte Green City
e.V. und machte den Stra-
ßenabschnitt zwischen Bäk-
ker- und Planegger Straße
im Juli kurzerhand zur Wan-
derbaumallee.
Das Wanderbaum-Projekt

von Green City gibt es übri-
gens schon seit rund 30 Jah-
ren in München. Mit jeweils
15 Bäumen in Kübeln ver-
schönert der Verein Straßen
unter Mithilfe der Anwohner.
Denn stets helfen Nachbarn
als Baumpaten beim Gießen
und beim Umziehen der Bäu-
me. In der Gräfstraße war
die Mithilfe unter den An-
wohnern besonders groß.

230 Unterschriften
für Bäume

Denn schließlich hatte
Anwohner Remy Musu Kon-

takt mit Green City aufge-
nommen. Damit hatte er die

Wanderbaum-Aktion in der
Gräfstraße maßgeblich

angestoßen und beim Be-
zirksausschuss 21 (BA)
den entsprechenden Antrag
gestellt. Beim Start fand
Green City sofort Baumpa-
ten fürs regelmäßige Gießen
der 15 Bäume. Am Ende
der Vier-Wochen-Aktion un-
terschrieben 230 Menschen
dafür, dauerhaft Bäume
in der Gräfstraße zu pflan-
zen.
Die entsprechende Unter-
schriftenliste übergab Green
City mit Anwohnern vor der
vergangenen Sitzung an
den BA. Silvia Gonzales

von Green City lobte dabei
die riesengroße Unter -
stützung in der Bevölke-
rung. „190 der 230 Personen
auf der Liste sind Pasinger“,
erklärte sie. „Der Rückhalt
für mehr Bäume hier ist
also enorm.“ Und Initiator
Remy Musu meinte: „Am
östlichen Ende der Gräfstra-
ße bis zum Am Knie gibt es
viel Grün, bei uns leider
gar nicht. Das soll sich än-
dern. Wir setzen uns sehr
für eine dauerhafte Begrü-
nung ein.“

us

Bäume sollen her
Große Resonanz auf GreenCity-Baumaktion in der Gräfstraße

Unterschriftenübergabe vor der BA-Sitzung mit Frieder Vogelsgesang und Romanus Scholz vom BA, Silvia Gonzales
von GreenCity und den Anwohnern Remy Musu und Lea Wiser (von links). Bild: us
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