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n Wie denkt die Schulfamilie?
Alicia Brandtner und Alexander Löher sind Sprecher der
StadtschülerInnenvertretung München (SSV). Sie und das

Kultusministerium sowie die Lehrerverbände nehmen
Stellung zum Lehrermangel.
Seiten 2, 3, 4, 8

Schnell an Grenzen
Corona-Alltag in den vier Pasinger Gymnasien
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 Andreas Heuberger, Schulleiter
am Bert-Brecht-Gymnasium. „Als städtische Schule
sind wir gut mit Lehrerstunden ausgestattet und
müssen auch bei Kollegenauswahl keinen Lehrermangel befürchten. Bei
uns ist der komplette
Ganztagsunterricht und
das ganze Wahlprogramm
gesichert.“
Zurzeit ist allerdings das
Wahlprogramm noch als
„Brückenkurse“ umgewidmet. Um Lücken aus der
Online-Zeit des letzten
Schuljahres zu schließen,
werden in den Brückenkursen alle Fächer in
sämtlichen Jahrgängen angeboten. „Die richten sich
an die Schülerinnen mit
Jahresnote vier und
schlechter, stehen aber
generell allen zur Verfü- „Vieles, was unser traditionelles Schulleben ausmacht, geht heuer nicht.“ Ulrich Ebert vom Maxgung.
Planck-Gymnasium fasste damit zusammen, wie es die vier Pasinger Gymnasien im Moment geht.
Fortsetzung auf Seite 10 Im Bild das Karlsgymnasium am Stadtpark.
Bild: us

Wir kaufen

Btte beachten Sie unsere
Sonderveröffentlichung auf Seite 12 - 16

Christbaum gesucht
Blutenburger Schlossanlage soll
weihnachtlich erstrahlen
Obermenzing · Trotz der coronabedingten Absage
der „35. Blutenburger Weihnacht“ am zweiten Adventswochenende 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. Zusätzlich plant der BBV, an den Adventssonntagen
rund um den Christbaum zu kurzweiligen Advents-Ständchen (u.a. mit den Blechbläsern Brassband München) und zu „Offenen Singen“ einzuladen, soweit das die dann geltenden Corona-Bestimmungen 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 Freiwillige 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 Fällungsgenehmigung nötig wäre, sollte diese bereits
vorliegen oder beantragt werden können. Entsprechende Angebote können an die Mail-Adresse
info@blutenburgverein.de gesendet werden. tab

Gold – Altgold – Bruchgold
Münzen – Zahngold – Uhren – Schmuck
Silber – Platin – Palladium

Goldankauf Bayern

Barankauf
81241 München · Planegger Straße 9a/3. OG

089/ 666 16 88 - 0
Zur Wahrung der Diskretion befindet sich unser
Ankauf in einem Büro- und Ärztehaus im 3. Stock

www.Goldankauf-Muenchen.de

P Kostenlose Parkplätze auf dem Hof
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So märchenhaft präsentierte sich die Blutenburg
im vergangenen Jahr zur Blutenburger Weihnacht.
Bild: bb

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und
erhalten Sie täglich Infos & News rund
um Ihren Stadtteil

Pasing – Wir sind Pasing
oder facebook.muenchenweit.de
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Gemeinsamer Schwerpunkt
Anzeigenblätter in ganz Deutschland berichten
gemeinsam über den Lehrermangel.

Schnell an Grenzen
Fortsetzung von Seite 1
Wenn man zu Hause lernt,
hat man schließlich oft ein
falsches Bild von seinem eigentlichen 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 Wahlprogramm“, so Heuberger.

Brückenkurse fürs
Lückenfüllen
Die Hygiene- und Lüftungskonzepte seien von den Schülerinnen
übrigens
sehr gut
verstanden worden. „Es
halten
sich alle
daran“,
meinte er
weiter. „Ich denke, die Schülerinnen sind bei uns in der
Schule viel besser aufgehoben als draußen.“
Auch im benachbarten Karlsgymnasium gehen Lehrkräfte
und Schüler verantwortungsvoll mit den Coronaauflagen
um. „Maskenpflicht gilt im
Schulhaus, auf dem Schulgelände und auch im Sportunterricht“, erklärte Schulleiter Thomas Franz. „Wir
kommen gut zurecht, auch
wenn die Masken insbesondere 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 begonnen, eventuelle Lücken
im Wissensstand der Schüler
anzugehen. Im Onlineunterricht und während intensivem, persönlichem Kontakt
mit den betroffenen Schülern
hätten die Lehrkräfte schnell
und flexibel auf Rückstände
reagieren können. „Ganz besonders möchte ich mich bei
den Eltern bedanken, die die
Zeit des
Onlineunterrichts
wirkl i c h
sehr
engagiert
begleitet
und ihre Kinder in sehr hohem Maß unterstützt haben!“
Mit Bedauern bestätigte er,
dass Projekttage vorerst gestrichen sind. „Dafür können
wir den Lehrplan festigen.“
Bis zu den Herbstferien sei
auch das Elsa-BrändströmGymnasium gut über die Runden gekommen, erklärte
Schulleiter Markus Bußjäger.
Jetzt müsse man sehen, wie
es nach den Ferien weitergehen könne. Denn es seien
einige Coronafälle in den Ferien gemeldet worden. „Wir
müssen also flexibel bleiben.“

Flexibel bleiben!
Wie das Bert-Brecht sei auch
das städtische „Elsa“ sehr
gut mit Lehrerstunden ausgestattet. Ein Lehrermangel
werde es kaum geben. Doch
müssten die Projekttage, wie
zum Beispiel die einwöchige,
klassenübergreifende Forscherwoche, die eigentlich
in jedem Jahr für die Achtklässler veranstaltet wird,
„eher sehr klein ausfallen.
Projekte sind derzeit die Ausnahme.“
„Vieles, was unser traditionelles Schulleben im MaxPlanck ausmacht, geht heuer
nicht“, erklärte auch Schulleiter Ulrich Ebert. „Halloween-Nacht, Adventsbasar,
Unterstufenparty und vieles
mehr findet coronabedingt
nicht statt. Das ist schmerzhaft. Auch im Schulhaus haben wir viele Änderungen
vorgenommen ganz im Sinne
unserer Hygienekonzepte,
wie der Umbau der Pausenhalle, die jetzt nicht mehr
zum Aufhalten einlädt. Ich
muss sagen, als Begegnungsort 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 vieles hinterfragen und mit höherem Aufwand anders organisieren. Das bedeutet einen enormen Einsatz unserer

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 Lehrermangel ist noch nicht zu beklagen, auch dafür haben die Schulen vorgesorgt.
Bild: us
Lehrer, die sich alle ohnehin
sehr engagieren und letztendlich jede Stunde vor 25
bis 30 Schülern stehen und
immer wieder einem Risiko
ausgesetzt sind, sich mit Corona anzustecken. Das gehört
nun gerade eben für uns zum
Arbeitsleben dazu.“
Aufwendiger sei unter anderem der Elternsprechtag in
den fünften Klassen organisiert. „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 „MaxPlanck“ Zusatzstunden in der
Regelstundentafel eingebaut,
„als generelle Förderung“.
Und für freigestellte Lehrer
aus Risikogruppen, wie zum
Beispiel schwangere Kolleginnen, könne das MaxPlanck auf Teamlehrkräfte,
Quereinsteiger und Referendare zurückgreifen. „Im Hintergrund von daheim assistieren 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 sagenhafte Engagement unserer Lehrer. Doch ehrlich gesagt, personell stoßen wir
bald an unsere Grenzen.“

Uli
Seiffert

Bäume sollen her
Große Resonanz auf GreenCity-Baumaktion in der Gräfstraße
Pasing · Im Vergleich mit anderen Münchner Gebieten
ist Pasing mit seinen Gärten,
dem Stadtpark und der grünen Oase entlang der Würm
ein grüner Stadtbezirk. Doch
gibt es auch hier öde Straßenzüge, in denen Bäume
und generell viel Grün fehlen.
Die Gräfstraße zum Beispiel
könnte viel mehr Bäume vertragen, meinte Green City
e.V. und machte den Straßenabschnitt zwischen Bäkker- und Planegger Straße
im Juli kurzerhand zur Wanderbaumallee.
Das Wanderbaum-Projekt

von Green City gibt es übrigens schon seit rund 30 Jahren in München. Mit jeweils
15 Bäumen in Kübeln verschönert der Verein Straßen
unter Mithilfe der Anwohner.
Denn stets helfen Nachbarn
als Baumpaten beim Gießen
und beim Umziehen der Bäume. In der Gräfstraße war
die Mithilfe unter den Anwohnern besonders groß.

230 Unterschriften
für Bäume

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

Denn schließlich hatte takt mit Green City aufge- Wanderbaum-Aktion in der angestoßen und beim BeAnwohner Remy Musu Kon- nommen. Damit hatte er die Gräfstraße maßgeblich zirksausschuss 21 (BA)
den entsprechenden Antrag
gestellt. Beim Start fand
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Schreinerei • Ihr Renovierungsspezialist
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앸 Fenster und Dachflächenfenster in Kunststoff, Holz und Holz-Alu
dafür, dauerhaft Bäume
앸 Haustüren und Innentüren
앸 Markisen
앸 Sonnenschutz
in der Gräfstraße zu pflanzen.
앸 Rollläden – Wartung, Erneuerung, Service
Die entsprechende Unter앸 Sicherheitsnachrüstung von vorhandenen Fenstern
schriftenliste übergab Green
앸 Reparaturarbeiten zu Fenstern und Rollläden
City mit Anwohnern vor der
EnergiesparPuchheimer Straße 3 · 85221 Dachau · Telefon 0 81 31/35 33 22 · Telefax 0 81 31/35 33 23
vergangenen Sitzung an
Fenster
Besuchen Sie unsere ständige Fenster- u. Türenausstellung mit über 80 Türmodellen.
den BA. Silvia Gonzales

HANS WAGNER

von Green City lobte dabei
die riesengroße Unter stützung in der Bevölkerung. „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 Gräfstraße bis zum Am Knie gibt es
viel Grün, bei uns leider
gar nicht. Das soll sich ändern. Wir setzen uns sehr
für eine dauerhafte Begrünung ein.“
us

