Informationen der Schulleitung zum Schuljahresende

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ein forderndes Schuljahr liegt hinter uns. Wir alle können nur hoffen, dass der Neubeginn im
September ohne eine zweite Infektionswelle, aber mit einer schrittweisen Aufarbeitung der
entstandenen Defizite zur Zufriedenheit aller gelingt.
Im Folgenden lassen Sie mich Ihnen noch einige Informationen zum Abschluss des Schuljahres bzw.
zum geplanten Wiedereinstieg nach den Ferien geben:
•

Die Jahreszeugnisse möchten wir am Freitag, den 24.7.20, der jeweiligen Präsenzgruppe B in
den Klassen 5 mit 10 ab 7.45 Uhr und der jeweiligen Präsenzgruppe A ab 9.00 Uhr überreichen
(Zeit für Gruppe A aus Infektionsschutzgründen geändert). Die Zeugnisverteilung in der Q11
wird ab 9.30 Uhr stattfinden. Da die Durchführung eines gemeinsamen Gottesdienstes nach
wie vor leider nicht möglich ist, entlassen wir alle Schülerinnen und Schüler jeweils im
Anschluss an die Ausgabe der Zeugnisse in die Sommerferien. Die Religions- und
Ethiklehrkräfte werden sich mit einer persönlichen Botschaft zum Jahresabschluss an ihre
jeweiligen Schützlinge wenden.

•

Der letzte mögliche Termin für einen Antrag auf Wechsel zwischen Religions- und
Ethikunterricht für das kommende Schuljahr ist der 24.7.20. Bitte beachten Sie diesen Termin,
nachträgliche Änderungen können u.a. aus Gründen der Unterrichtsplanung nicht mehr
berücksichtigt werden. Nachprüfung bzw. Besondere Prüfung sind bis spätestens 31.7.20 zu
beantragen. Sie erhalten die entsprechenden Formulare in der letzten Schulwoche per Post.
Die Besondere Prüfung steht im „Corona-Jahr“ allen Schülerinnen und Schülern offen, die die
Erlaubnis zum Vorrücken nach der 10. Klasse nicht oder nur auf Probe erhalten haben – ohne
einschränkende Notengrenzen. Auch für die Nachprüfung gibt es gewisse Erleichterungen.
Sind beispielsweise zwei Fächer mit jeweils Note 5 zu absolvieren, so genügt mindestens Note
4 im ersten Fach, um die gesamte Nachprüfung zu bestehen, die zweite Prüfung findet dann
nicht mehr statt. Bitte geben Sie daher auf dem Antrag für die Nachprüfung das Fach an, mit
dem Ihr Kind die Nachprüfung beginnen soll. Wir werden dies beim Erstellen des Zeitplans
berücksichtigen.

•

Bis zur Zeugnisvergabe abgelegte Ersatzprüfungen werden im dann aktuell angepassten
Zeugnisausdruck berücksichtigt. Eine Beratung hinsichtlich der Entscheidung für
Ersatzprüfungen zum Erreichen des direkten Vorrückens bzw. um die Bedingungen für die
Ablegung der Nachprüfung zu erfüllen, hat in den wenigen Fällen, in denen dies relevant ist,
bereits am 13.7. durch die Klassenleiter stattgefunden.

•

Die Schülerbibliothek ist auch in der letzten Schulwoche sowohl für die Rückgabe
ausgeliehener Medien als auch für die Ferienausleihe zu den per Aushang bekanntgemachten
Zeiten geöffnet.

•

Wichtige Schulbücher bleiben in diesem Jahr über die Sommerferien hinweg bei Ihren Kindern.
Bitte verstehen Sie dies nicht als Aufforderung, die Ferien zur Schulzeit umzuwidmen!
Erholungsphasen sind auch und besonders in Zeiten von Corona wichtig. An den verbleibenden
Schultagen werden die Lehrkräfte in den Kernfächern aber darauf hinweisen, welche

Maßnahmen für einen harmonischen Übergang in die nächsthöhere Jahrgangsstufe hilfreich
wären. Eine dosierte Beschäftigung mit den entsprechenden Inhalten wird auf diesem Wege
und auf freiwilliger Basis ermöglicht.
•

Nachträgliche Anmeldungen für die Offene Ganztagsbetreuung in den Jahrgangsstufen 5 mit
7 sind ebenfalls noch für das Schuljahr 20/21 möglich.

•

Das neue Schuljahr beginnt am Dienstag, den 8. September 2020 für die 5. Klassen ab 7.50 Uhr
nach gesondertem Plan, für die Klassen 6 mit 10 um 7.45 Uhr mit dem Klassenleiterunterricht,
für die Q11 um 7.45 Uhr im Markgrafensaal (Vollversammlung) und für die Q12 um 10.00 Uhr
im Markgrafensaal (Vollversammlung). Aller Voraussicht nach wird auch an diesem Tag noch
kein gemeinsamer Gottesdienst möglich sein – wir wollen auf keinen Fall durch größere
Versammlungen gleich zu Beginn des Schuljahres die Sicherheit der Schulfamilie aufs Spiel
setzen. Somit schließt der Unterricht am 8.9. für die Jahrgangsstufen 5 mit 10 zwischen 10.30
und 11 Uhr. Am Mittwoch, 9.9., findet stundenplanmäßiger Unterricht ohne
Nachmittagsunterricht statt, die Mensa ist hier erstmals geöffnet. Ab Donnerstag, 10.9. ist
stundenplanmäßiger Unterricht inklusive Nachmittagsunterricht vorgesehen. Dies alles
natürlich unter dem Vorbehalt der kurzfristigen Anpassung an das im September gültige
Infektionsschutzgesetz bzw. das dann vom Kultusministerium veröffentlichte
Hygienekonzept für die Schulen.

•

Die Offene Ganztagsbetreuung (OGTS) steht mit einem Notbetreuungsangebot ohne
Verpflegung am Dienstag, 8.9., von 11.00-15.00 Uhr, ab Mittwoch, 9.9., mit der planmäßigen
Öffnung 12.50 -16.00 Uhr zur Verfügung; dies ebenfalls in Abhängigkeit vom aktuellen
Infektionsgeschehen in Bayern.

•

Schulfahrten 20/21: Leider konnten aufgrund der Corona-Pandemie keine Planungen für einen
eventuellen Schullandheimaufenthalt der 6. Klassen zu Beginn des Schuljahres 20/21
vorgenommen werden. Mittlerweile ist auch durch das Kultusministerium bestätigt worden,
dass von Schulfahrten generell bis Ende Januar 21 abzusehen ist. Die weitere Entwicklung
werden wir abwarten müssen.

•

Die Jahrgangsstufentests zu Beginn des Schuljahres werden 20/21 nicht durchgeführt. Je nach
Beschluss der Lehrerkonferenz ist in den Jahrgangsstufen 6, 8 und 10 gegebenenfalls für das
Schuljahr 20/21 mit einer Rückkehr zur regulären Schulaufgabenzahl gemäß GSO (Gymnasiale
Schulordnung) zu rechnen. Der – nicht benotete - Vera-Test findet statt.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie erholsame Ferientage und hoffen auf eine gesunde
Rückkehr im September.

Mit freundlichen Grüßen gez. Hartmut
Maiberger, stv. Schulleiter

