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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern! 

 

Während der Distanzunterricht weiter seine ruhigen Bahnen zieht und fast ein - durchaus 

fordernder - Schulalltag eingekehrt ist, erreichten uns diese Woche auch neue Informationen 

zur zukünftigen Planung. Obwohl über die Presse diese neuen Rahmenbedingungen schon 

schlaglichtartig bekannt gegeben wurden, erläutern wir erst heute Details, um die Schulfamilie 

zwar einerseits schnell, aber vor allem möglichst präzise zu informieren. In den letzten Tagen 

konnten wenigstens einige Klärungen und Absprachen mit den übergeordneten Stellen 

herbeigeführt werden, auch wenn noch einige Punkte offen bleiben, z.B. die konkrete 

Unterrichtssituation für die Q12 ab 1.2.2021.  

Unser Ziel als Schule ist es weiterhin alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um für euch den 

Verlauf dieses Schuljahres so „gut“ wie möglich zu gestalten, auch wenn uns wohl bewusst ist, 

dass wir uns alle unter einem „guten Schuljahr“ etwas ganz anderes wünschen würden.  

 

Und auch wenn wir heute auf die gewohnten farbigen 

Schulaktionen verzichten müssen, wünschen wir 

Ihnen/Euch allen mit der Fachschaft Französisch einen 

schönen deutsch-französischen Tag! 

Vive l'amitié franco-allemande!  

 

Bonne santé et à bientôt,  

Gesa Hollauf für das Schulleitungsteam 

 

Änderungen in Jgst. 5-10 

In die Bayerische Schulordnung wurde zum 30 Januar 2021 ein neuer Paragraf (46b) 

eingefügt, laut dem das KM während des coronabedingten Katastrophenfalls 

Sonderregelungen anordnen darf, u.a. bzgl. Dauer der Schulhalbjahre, Unterrichts- und 

Ferienzeiten, Leistungsnachweise, Festsetzung der Jahresfortgangs- und Zeugnisnoten sowie 

Abschlussprüfungen.  

update 



 

Der neue Zwischenzeugnistermin wurde auf  den 5. März 2021 verschoben, so dass die 

wenigen noch ausstehenden Probezeitentscheidungen sowie freiwillige Rücktritte (Jgst. 5 -10) 

entsprechend verschoben werden.  

 

 

Oberstufe 

Die Oberstufenjahrgänge wurden von den beiden OSK bereits informiert. Die relevanten 

Informationen hier auch für Sie: 

Q11 

1. Der Zeugnistermin für 11/1 und damit das Ende des Halbjahres wird auf den 26. März 

2021 gelegt, um sämtliche Klausuren inkl. noch ausstehender Nachschriften zu 

ermöglichen. Der neue Klausurplan wird zeitnah bekanntgegeben. 

2. Entscheidungen für einen freiwilligen Rücktritt und über die Probezeiten verschieben 

sich ebenfalls auf den neuen Zeugnistermin.  

3. Im Halbjahr 11/2 werden Klausuren nur in den Fächern Deutsch, Mathematik und der 

über vier Halbjahre fortgeführten Fremdsprache geschrieben werden.  

4. Wer aktuell zwei „lange“ Fremdsprachen hat, kann bis eine Woche vor dem im 

Klausurplan festgesetzten Prüfungstermin wählen, in welcher der beiden Fremdsprachen 

an der Klausur teilgenommen wird.  

5. Der Klausurplan für 11/2 wird spätestens vor dem Zeugnistermin von 11/1 (26.3.) 

bekanntgegeben.  

6. In allen anderen Fächern können die Schüler*innen einzeln frei wählen, ob sie an 

Klausur teilnehmen oder nicht. Eine Teilnahme muss spätestens eine Woche vor der 

jeweiligen Klausur verbindlich in Abstimmung mit den Eltern bestätigt werden und die 

Note zählt damit auch als großer Leistungsnachweis im jeweiligen Fach.  

7. Die Halbjahresleistungen für 11/2 in den Fächern, in denen eine Klausur geschrieben 

wurde, werden regulär berechnet. In allen Fächern, in denen keine Klausur geschrieben 

wurde, wird die Halbjahresleistung aus dem Durchschnitt der Punktzahlen der kleinen 

Leistungsnachweise gebildet (Sonderregelungen für Geschichte/Sozialkunde und Sport) .  

 

Q12 

1. Die Wahl des 3. schriftlichen Abiturfachs wird unverändert bis zum 31. Januar 2021 

gemeldet.  

2. Der Zeugnistermin für den Ausbildungsabschnitt 12/1 wird auf den 5. März 

festgelegt. Grund: Relevanz des Halbjahres aufgrund der Günstigerprüfung für 11/2. 

Freiwillige Rücktritte in die Q11 oder Umwahlen des 3. Schriftlichen Abiturfachs sind 

ebenfalls zu diesem Termin möglich.   



 

3. Im Ausbildungsabschnitt 12/2 werden große Leistungsnachweise nur in den drei 

schriftlichen Abiturprüfungsfächern gefordert.  

4. In allen weiteren Fächern wird in 12/2 die Halbjahresleistung in der Regel aus dem 

Durchschnitt der Punktzahlen der kleinen Leistungsnachweise gebildet. 

(Sonderregelungen für Geschichte/Sozialkunde und Sport).  

5. In den Fächern, in denen es keine großen Leistungsnachweise in 12/2 gibt, können die 

Schüler*innen in Abstimmung mit den Erziehungsberechtigten auf Antrag und nach 

eingehender Beratung durch die Schule an Nachterminen teilnehmen (zwischen 28.06. 

und 09.07.2021)  

6. Der Zeugnistermin und die Entlassung der Abiturient*nnen werden auf Freitag, 16. 

Juli 2021, festgelegt. (Die Bewerbungsfrist für zulassungsbeschränkte Studiengänge für 

das Wintersemester 21/22 endet ausnahmsweise erst am 31.7.2021.) 

 

 

Datenschutz und mündliche Leistungserhebungen im Distanzunterricht 

Bereits seit diesem Schuljahr sind mündliche Leistungserhebungen im Distanzunterricht vom 

Kultusministerium grundsätzlich erlaubt und vorgesehen. Aufgrund der nun aktuellen 

konkreten Umsetzung im Distanzunterricht sind rechtliche Hinweise zur Umsetzung von 

Datenschutz und Persönlichkeitsrecht durch das KM formuliert worden.   

Der Grundgedanke ist aus unserer Sicht, dass den Schüler*innen in diesem fremden Medium 

das ihnen zustehende Recht am eigenen Bild und ein Gefühl der Machbarkeit ermöglicht 

werden soll, und sie dadurch einen sicheren Unterrichtsrahmen erhalten, der z.B. auch durch 

ein geeignetes Setting (Präsentation vor kleineren Gruppen) unterstützt werden kann.  

Daraus ergeben sich folgende Vorgaben und einheitliche Vorgehensweisen:  

• Bei folgenden großen Leistungsnachweisen muss immer eine schriftliche 

Einverständniserklärung eingeholt werden, bei Minderjährigen durch die Eltern und bei 

über 14jährigen darüber hinaus durch die Schüler*innen selbst.   

- Mündliche Schulaufgaben in F/Sp/E/D  

- Alternative Formen von Leistungsnachweisen für Profilfächer in der Oberstufe 

im Distanzformat  

- Vorspiele und Vorsingen im Rahmen des Additums der Oberstufe und / oder der 

Praxis-Schulaufgaben der musischen Klassen  

- Präsentation der W-Seminare  

• Bei kleinen Leistungsnachweisen wird das mündliche Einverständnis Ihrer Kinder 

eingeholt, z.B. vor Referaten oder Präsentationen. Für die Benotung von 

Unterrichtsbeiträgen ist kein separates Einverständnis herbeizuführen.  

Sollten Sie feststellen, dass sich Ihr Kind trotz dieser Regeln erkennbar unwohl fühlt, nehmen 

Sie bitte Kontakt mit der Fachlehrkraft auf. 



 

 

 

  

 

Terminplan 

Im Rahmen des am 18.01.2021 kommunizierten Schreibens des Staatsministeriums wurde die 

Aussetzung von mehrtägigen Schülerfahrten, die ursprünglich bis zum 12.03.2021 wirksam 

war, nun bis zum Ende der Osterferien (10.04.2021) verlängert . Daher mussten alle 

Fahrten, die in diesem Zeitraum stattgefunden hätten, storniert werden. Dies bedeutet 

allerdings nicht, dass die Klassen, die ursprünglich für diese Fahrten vorgesehen waren 

(Jahrgangsstufe 6, 5 a und b), nun keinerlei Aktivitäten mehr haben. Wir bemühen uns, für die 

noch nicht stornierten Landheimaufenthalte kreative Lösungen zu finden, so dass – hoffentlich 

– alle Unterstufenklassen noch zu gemeinsamen Aktivitäten kommen. 

 

Mebis-Passwort 

Sollten Sie bzw. Ihr Kind Ihr Passwort vergessen haben, so können Sie selbst das Passwort 

zurücksetzen. Dafür muss allerdings eine gültige E-Mail Adresse hinterlegt werden. Bitte 

gehen Sie dafür nach dem Login auf ihr Profil und vervollständigen Sie das Profil mit einer E-

Mail Adresse. Sollten Sie beim nächsten Login das Passwort vergessen haben, können Sie 

dann dies durch 'Passwort vergessen' zurücksetzen und erneuern. Weitere hilfreiche Tipps zur 

Verwaltung des Nutzerprofils finden Sie unter: 

https://www.mebis.bayern.de/infoportal/mebis-nutzerverwaltung/eigene-nutzerdaten-

verwalten/#sec3  

Martha Metz 

 

Beratung und Unterstützung 

Abweichend vom letzten Schuljahr gibt es keine Einteilung der Mitglieder des Beratungsteams 

für die einzelnen Jahrgangsstufen. Stattdessen können sich Kinder/Familien mit 

Beratungsbedarf während der Unterrichtszeit über MS Teams bzw. das Elternportal an das 

Beratungsteam wenden:  

Fr. Thomas – Hr. Bergmann – Hr. Hug – Fr. Schmidt 

 

https://www.mebis.bayern.de/infoportal/mebis-nutzerverwaltung/eigene-nutzerdaten-verwalten/#sec3
https://www.mebis.bayern.de/infoportal/mebis-nutzerverwaltung/eigene-nutzerdaten-verwalten/#sec3

