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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
in der letzten Woche haben Sie bereits das kultusministerielle Schreiben mit weiteren Informationen
zum Schulbetrieb in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 erhalten. Hierzu können wir heute Folgendes
ergänzen bzw. spezifizieren:
Es werden nach den Pfingstferien keine großen Leistungsnachweise (sowohl Schulaufgaben als auch
evtl. Nachholschulaufgaben) mehr stattfinden. Im Bereich der kleinen Leistungsnachweise wird die
Anzahl der mündlichen Leistungsnachweise (Rechenschaftsablage, Unterrichtsbeitrag, …) offiziell von
uns nicht begrenzt, eine Ballung soll aber in jedem Fall vermieden werden.
Wir haben aber für unsere Schule Folgendes festgelegt: In der Zeit von 08.06.2021 bis 07.07.2021
(maximal 22 Schultage) können pro Schüler ausschließlich in den Kernfächern maximal fünf kleine
schriftliche Leistungsnachweise (also Stegreifaufgaben) stattfinden (pro Kernfach maximal eine
Stegreifaufgabe), die pädagogisch so vorbereitet sein werden, dass sie nicht überraschend im
Unterrichtsverlauf erscheinen. Auf eine gleichmäßige Verteilung wird nach Möglichkeit geachtet.
Versäumte Stegreifaufgaben werden nicht nachgeschrieben.
Mit dieser Maßnahme wollen auch wir unseren Fokus in den verbleibenden Wochen des Schuljahres
deutlich auf die Sicherung von Basiswissen und grundlegenden Kompetenzen legen. Ein größerer
Leistungsdruck muss in jedem Fall vermieden werden und wir wollen sicherstellen, unseren
Schülerinnen und Schülern das Ankommen im „normalen“ Schulalltag jetzt zu erleichtern.
Die Lehrkräfte werden nach den Ferien ihre Klassen in jedem Fall darüber informieren, ob überhaupt
noch Noten erhoben werden, ob noch eine Stegreifaufgabe geplant ist und welche Arten von weiteren
kleinen Leistungserhebungen evtl. noch vorgesehen sind.
Sollte eine Schülerin oder ein Schüler oder auch Sie als Erziehungsberechtigte der Meinung sein, dass
der aktuelle Notenstand, der die Grundlage für das Jahreszeugnis bilden wird, nicht dem
Leistungsvermögen Ihrer Tochter oder Ihres Sohnes entspricht, so können Sie an die jeweilige
Fachlehrkraft bis spätestens Montag, 12.07.2021, 12:00 Uhr, einen formlosen Antrag auf eine
ergänzende Leistungserhebung stellen. In der Regel wird es sich bei diesen ergänzenden
Leistungserhebungen um kleine Leistungsnachweise handeln. Wir möchten darauf hinweisen, dass
dies aus unserer Sicht sowohl aus pädagogischen Erwägungen als auch in Bezug auf die
Gesamtsituation wohl nur in Ausnahmefällen sinnvoll sein könnte (zum Beispiel, um ein Vorrücken auf
Probe zu vermeiden).
Zur Bildung der Jahresfortgangsnote werden alle aus diesem Schuljahr vorhandenen Leistungen
herangezogen. Für alle Schülerinnen und Schüler, für die ein Vorrücken nicht möglich ist bzw. keine
ausreichenden Grundlagen für eine Vorrückungsentscheidung vorliegen, sind von der Lehrerkonferenz
auf Vorschlag der Klassenkonferenz Entscheidungen über ein Vorrücken auf Probe gemäß Art. 53 Abs.
6 Satz 2 BayEUG zu treffen. Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2021/2022 eine Jahrgangsstufe
wiederholen, gelten in jedem Fall - wie auch bereits in diesem Schuljahr - nicht als
Wiederholungsschülerinnen oder Wiederholungsschüler und sind damit von den Folgen des Art. 53
Abs. 3 BayEUG befreit.
Schülerinnen und Schüler der 10. Jahrgangsstufe, denen die Vorrückungserlaubnis voraussichtlich
nicht erteilt wird, sollen bitte bis spätestens 07.07.2021 mit unserer Beratungslehrkraft, Frau OStRin
Stefanie Moritz (stefanie.moritz@gymsob.info), in Kontakt treten.

Gerne geben wir Ihnen bereits an dieser Stelle auch noch einen kleinen Ausblick auf die verbleibenden
Wochen in diesem Schuljahr:
Nach Pfingsten werden wir in allen Jahrgangsstufen mit der Selfie-Box von Foto Krammer wieder
Einzelfotos statt eines Klassenfotos für den Jahresbericht erstellen. Diese Einzelfotos werden am
letzten Schultag zusammen mit dem Zeugnis ausgegeben. Wir bitten Sie, Ihrer Tochter oder Ihrem
Sohn hierfür einen Euro zu geben, der nach den Pfingstferien von der Klassenleiterin/dem Klassenleiter
(in Q11 von der Deutsch-Lehrkraft) eingesammelt werden wird. Der Jahresbericht selbst wird
voraussichtlich erst wieder Ende August erscheinen, Ihnen also erst zu Beginn des neuen Schuljahres
zugehen. Der Grund ist, dass wir auch in diesem Schuljahr die Fotos unserer Abiturientinnen und
Abiturienten von der Abiturfeier (aktuell geplanter Termin: 17.07.2021) in jedem Fall mitaufnehmen
möchten.
Nach den Pfingstferien wird es für alle Klassen einen neuen Stundenplan geben. Auch werden bei
weiterhin niedrigen Inzidenzwerten sowohl der Sportunterricht als auch die Förderkurse in Präsenz
wieder stattfinden. Unter Einhaltung aller geltenden Hygieneregeln sollen zudem folgende Wahlkurse
ab 07.06.2021 erneut vor Ort angeboten werden: Urban Gardening, Licht- und Tontechnik sowie alle
Musik-Ensembles zur Vorbereitung eines digitalen Abschlussprojektes. Alle anderen
Wahlkursangebote werden weiterhin voraussichtlich in Distanz durchgeführt werden.
Laut KMS vom 18.05.2021 werden bei einem Inzidenzwert bis 50 alle Schülerinnen und Schüler in
voller Präsenz, d.h. ohne Mindestabstand, unterrichtet. Genauere Informationen hierzu entnehmen
Sie bitte der beiliegenden Anlage, dem Informationsblatt des Bayerischen Staatsministeriums für
Unterricht und Kultus zu den Regelungen zum Unterrichtsbetrieb nach den Pfingstferien. Nähere
Informationen zum Unterrichtsbetrieb ab 07.06.2021 erhalten Sie von uns am Ende der Pfingstferien.
Besonders freuen wir uns, dass unsere musischen Klassen in der vorletzten Schulwoche in digitalen
Klassenkonzerten die Möglichkeit haben werden, ihre einstudierten Musikstücke zu präsentieren. Eine
Einladung hierzu sowie zur Präsentation unseres großen Musikprojekts folgt.
Wie Sie sicherlich bereits der Presse entnommen haben, sind im Rahmen des Förderprogramms
„gemeinsam.Brücken.bauen“ unterschiedliche Maßnahmen angedacht, z.B. auch Ferienkurse vor
allem in den Kernfächern („Sommerschule 21“). Erste Informationen zu einer möglichen Umsetzung
liegen uns seit kurzem vor (nähere Informationen dazu erhalten Sie in Kürze unter folgendem Portal:
www.brueckenbauen.bayern.de ). Die Planungen laufen bereits an unserer Schule an. Konkret sehen
wir aktuell die 1. und 2. Woche der Sommerferien (02. bis 13.08.2021) dafür vor. Genauere
Informationen erhalten Sie zeitnah.

Für Ihre Unterstützung in den letzten Wochen und Monaten möchten wir uns herzlich bedanken. Auch
wenn die Corona-Auswirkungen unseren Schulbetrieb noch länger prägen werden, sind wir doch guter
Hoffnung, dass nun ein Stück Alltag zurückkehren kann und wir alle das Schlimmste überstanden
haben. Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein schönes Pfingstfest und erholsame Ferientage.

Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie alle auch weiterhin gesund!
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