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6. Newsletter
Elternbeirat am Karlsgymnasium München Schuljahr 2019 / 2020

München, im Juli 2020
Liebe Eltern,
die letzten Monate seit Mitte März waren für uns alle eine äußerst anspruchsvolle Zeit. Wir mussten
nicht nur zahlreiche und unerwartete Aufgaben und Sorgen bewältigen, wir waren auch häufig mit
unserer individuellen Situation allein, der gewohnte Austausch mit anderen war auf ein Minimum beschränkt. Auch der Elternbeirat hat in dieser Zeit nur virtuell getagt. Schon die Besprechungen in unserem vergleichsweise kleinen Kreis haben gezeigt, dass die Situation mit dem Online-Karlsgymnasium in
den Familien sehr verschieden wahrgenommen wurde. Die Bereitschaft und die Fähigkeit mit den
Freiheiten eigenverantwortlichen Lernens umzugehen, waren von Kind zu Kind sehr unterschiedlich.
Nachdem dies wieder möglich war, hat sich der Elternbeirat am 18.6. analog versammelt und die Möglichkeit genutzt, die Klassenelternsprecher zu einem größeren Gesprächsforum am 9.7. in die Mensa
einzuladen. Wir waren sehr dankbar für die zahlreiche Teilnahme und die Gespräche am 9. Juli. Der
Erfahrungsaustausch war überfällig, hätte aber zu einem früheren Zeitpunkt nicht stattfinden können.
Die größten Sorgenberichte kamen von Familien unserer jüngsten Mitschüler. Sie hätten sich einen
wesentlich stringenteren Schulbetrieb gewünscht als tatsächlich durchs Kabel ankam. Fehlende Arbeitsaufträge, fehlende Abgabetermine hätten den Kindern nicht die notwendigen Strukturen vorgegeben, die mussten dann ersatzweise von den Eltern geschaffen werden. Das Lernangebot sei zu
freiwillig gewesen. Es wurde schnell klar, dass speziell in der Unterstufe der Präsenzunterricht nicht
mal eben schnell durch eine Internetvariante zu ersetzen ist.
Eines haben uns die Gespräche am 9. Juli gezeigt und das möchten wir an Sie alle weitergeben: Wenn
Sie Unbehagen mit der Schulsituation Ihres Kindes empfinden, sollten Sie nicht zögern, mit dem Elternbeirat oder der Schulleitung in Kontakt zu treten. Herr Franz hat am 9.7. ausdrücklich betont, dass
er auf allen Kommunikationskanälen stets ansprechbar ist und sehr bedauert, von den subjektiv empfundenen Missständen erst mit beträchtlicher Verspätung erfahren zu haben. Die Möglichkeit gegenzusteuern wurde damit verschenkt.
Die Schulschließung nach dem 15. März hat alle Schulen unvorbereitet getroffen. Am Karlsgymnasium
stand mit der Karls-Cloud sofort eine funktionierende Plattform zur Verfügung. Mit viel Engagement
wurden kurzfristig Möglichkeiten für ein digitales Unterrichtsangebot erarbeitet. Allen, die bei dieser
unvorhersehbaren Aufgabe Außergewöhnliches geleistet haben, möchte der Elternbeirat sehr danken.
Natürlich gab es für diesen beispiellosen Vorgang kein ausgearbeitetes Konzept, das eine reibungslose
Umstellung ermöglicht hätte.
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Wir alle hoffen, dass uns im neuen Schuljahr ein weitgehend normaler Schulbetrieb in voller Klassenstärke erwartet und dass eine wohl organisierte Online-Variante im Bedarfsfall zur Verfügung steht.
Die Spuren der vergangenen Monate in uns selbst und in unseren Kindern aufzuarbeiten wird noch
einige Zeit in Anspruch nehmen. Dennoch dürfen die kommenden Wochen für uns eine wohlverdiente
Ferienzeit sein.
Der Elternbeirat hätte gerne das Seminar „Prävention Mediensucht“ für die künftigen siebten Klassen
wiederholt. Leider steht der Referent Herr Eberle für ein Projekt an Schulen derzeit nicht zur Verfügung.
Ungeachtet vieler Sparzwänge wird das Vorhaben „Erweiterungsbau des Karlsgymnasiums“ konsequent weiterverfolgt. Im Laufe des nächsten Schuljahres wird die alte Turnhalle abgerissen und die
Baustelle eingerichtet werden.
Zum Schluss noch eine Nachricht in eigener Sache. Die Amtszeit des Elternbeirates geht mit diesem
Schuljahr zu Ende und eine Reihe von langjährigen Mitgliedern scheiden aus der Schule aus. Wir
möchten Sie sehr herzlich schon heute zur Elternbeiratswahl am 6. Oktober 2020 einladen. Unter anderem wartet in den nächsten zwei Jahren mit der Begleitung des Schulneubaus ein Höhepunkt unseres langfristigen Engagements. Wir freuen uns auf Sie!
Ihnen und Ihren Kindern gesunde und erholsame Wochen und schöne Sommerferien!
Mit herzlichen Grüßen

Anton Rädler
Vorsitzender
Elternbeirat Karlsgymnasium

