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1. VORWORT 
 

Sehr geehrte Eltern, 

Wir hoffen, dass Sie zusammen mit Ihren Kindern erholsame und angenehme Ferien verbracht 
haben und sich von den erheblichen Belastungen erholen konnten, die die Corona-Krise mit all 
ihren unerfreulichen Begleiterscheinungen im vergangenen Schuljahr mit sich gebracht hat. Wir 
freuen uns auf eine Fortsetzung der guten, vertrauensvollen und konstruktiven Zusammenarbeit 
mit Ihnen. Unseren Schülerinnen und Schülern – vor allem unseren Neulingen in der 5. Jahrgangs-
stufe und unserem Abiturjahrgang in der Q12 –  wünschen wir einen guten Einstieg in das neue 
Schuljahr, Erfolg und die nötige Motivation und Kraft für die Bewältigung der anstehenden Heraus-
forderungen. 

Wie in den Vorjahren wenden wir uns zu Beginn des Schuljahres wieder mit einem ausführlicheren 
Elternbrief an Sie. Er enthält viel Bekanntes und Bewährtes, aber es werden darin auch einige 
Neuerungen angesprochen. Wir bitten Sie daher, sich einige Minuten Zeit zu nehmen und diesen 
Elternbrief genau durchzulesen. Da sich viele Informationen auf das ganze Schuljahr beziehen, 
empfiehlt es sich, die Datei nach dem Lesen nicht zu löschen, sondern bis zum Schuljahresende auf 
Ihrem Rechner zu speichern.  

Natürlich hoffen wir alle, dass das neue Schuljahr in geringerem Maße als das vergangene von den 
Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinträchtigt sein wird, insbesondere dass Wechselunter-
richt oder gar eine komplette Schulschließung vermieden werden kann. Die entsprechenden An-
kündigungen führender Politiker erlauben hier eine gewisse Hoffnung, dass das "Elend namens 
Distanzunterricht" (ZEIT vom 13.03.2021) endgültig der Vergangenheit angehört. Die (leider nur 
zögerlich) steigende Impfquote, auch unter Kindern und Jugendlichen, ist es vor allem, die Aus-
sicht auf Normalität verspricht. Zu dieser Normalität gehört es unserer Ansicht auch, dass zumin-
dest während des Unterrichts keine Masken mehr getragen werden müssen; die damit verbunde-
ne Belastung ist sowohl für Ihre Kinder als auch für unsere Lehrkräfte unangenehm und beein-
trächtigt die Lehrer-Schüler-Interaktion ganz beträchtlich. Auch das fortgesetzte Testgeschehen, 
das nunmehr an drei Tagen in der Woche durchgeführt werden muss, ist eine Herausforderung für 
einen geregelten Schulbetrieb. Wir werden diese Tests am Montag, Mittwoch und Freitag durch-
führen und an diesen Tagen den Unterricht jeweils auf 40 Minuten reduzieren, damit nicht allein 
die Fächer der ersten Stunde unter dieser Beeinträchtigung leiden müssen. 

Die Durchführung größerer Veranstaltungen ist in diesem Schuljahr nicht nur aufgrund eventuel-
ler Corona-Restriktionen problematisch. Wegen der Sanierungsarbeiten im letzten, zentralen Bau-
abschnitt wird uns die Aula als Veranstaltungsort in diesem Schuljahr nicht zur Verfügung stehen. 
Über Ort und Art und Weise der geplanten Veranstaltungen (Weihnachtskonzert, Elternabende 
etc.) werden wir Sie im Einzelfall jeweils gesondert informieren. Sicher ist, dass der Berufsinforma-
tionsabend nach dem überaus erfolgreichen Verlauf und aufgrund zahlreicher positiver Rückmel-
dungen auch in diesem Schuljahr wieder als digitale Veranstaltung stattfinden wird.  

Auch der erste Informationsabend für die neuen 5. Klassen Anfang Oktober wird wie im letzten 
Jahr im Online-Format stattfinden, ebenso - allein aufgrund der Nichtverfügbarkeit der Aula - die 
Informationen zur Wahl der 2. Fremdsprache für die 5. Klassen sowie der Informationsabend zur 
Zweigwahl für die 7. Klassen. Die Klassenelternabende der neuen 5. Klassen sollen dagegen an 
mehreren gesonderten Terminen gestaffelt in ausreichend großen Räumen in der Schule stattfin-
den, um eine erste persönliche Begegnung zu ermöglichen. Nähere Details entnehmen Sie bitte 
dem Terminplan für das erste Halbjahr. 
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Außer der Corona-Krise werden uns im kommenden Schuljahr also die Sanierungsarbeiten an un-
serem Schulgebäude weiter intensiv beschäftigen. Der dritte Bauabschnitt konnte zum Schuljah-
resbeginn trotz der coronabedingten Probleme mit Baufirmen und Materiallieferungen erfolgreich 
abgeschlossen werden; damit liegt eine weitere schwierige Phase des Umbaus mit der Sanierung 
der Kunst- und Musik-Fachräume hinter uns. Im nächsten Schuljahr werden die Arbeiten im zen-
tralen Gebäudeteil fortgesetzt, und wir hoffen, dass sie ebenfalls termingerecht beendet werden 
können. Für diese Übergangszeit befinden sich die Sekretariats-und Direktoratsräume sowie das 
Lehrerzimmer im 1. Obergeschoss des Südflügels. 

Die Einführung des „G 9“ betrifft nun auch die Jahrgangsstufe 9: Hier gelten ab sofort die neuen 
Stundentafeln und Lehrpläne für das neunjährige Gymnasium; entsprechend wird dieser Jahrgang 
auch mit neuen Lehrbüchern ausgestattet, die dem neuen Lehrplan entsprechen. Für die Jahr-
gangsstufe 9 sieht die Stundentafel 31,5 Wochenstunden vor; die halbe Stunde ist für berufliche 
Orientierung vorgesehen und wird blockweise in einem begrenzten Zeitraum stattfinden. 

Weiterer Nachmittagsunterricht findet im G 9 zunächst nur in Jahrgangsstufe 7 in Form einer Dop-
pelstunde Sport statt. Der Hintergrund ist die konsequente Einführung einer 3. Sportstunde in den 
Jahrgangsstufen 5-7: Wir haben uns entschieden, diese 3 zusätzlichen Sportstunden in die Jahr-
gangsstufen 5 (eine zusätzliche Stunde) und 7 zu verlegen, um die 6. Jahrgangsstufe weiterhin von 
Nachmittagsunterricht frei zu halten. Die Reduzierung der Stundenzahl im G 9 hat andererseits 
aber zur Folge, dass in der Unterstufe weniger Intensivierungsstunden zur Verfügung stehen als im 
G 8. In den 5. Klassen werden Intensivierungsstunden wie in den Vorjahren in Deutsch und Eng-
lisch stattfinden, in den 6. Klassen in der 2. Fremdsprache.  

Die Zahl der Neuanmeldungen ist mit 167 ähnlich hoch wie im Vorjahr. Aus diesem Grund können 
wir in der 5. Jahrgangsstufe wieder sechs Parallelklassen einrichten. Aufgrund ihrer höheren Schü-
lerzahl (durchschnittlich 28) werden die Intensivierungsstunden in den 5. Klassen in geteilten 
Kleingruppen stattfinden. Wir freuen uns auf unsere neuen Schülerinnen und Schüler, heißen sie 
ganz herzlich in unserer Schulfamilie willkommen und bedanken uns zugleich bei den Eltern für 
das unserer Schule entgegengebrachte Vertrauen.  

Nach der Schulordnung für die Gymnasien in Bayern (GSO) muss die Lehrerkonferenz in enger Ab-
stimmung mit unserem Elternbeirat und dem Schulforum die Bestimmungen zur Leistungserhe-
bung und zur Notenbildung im Detail festlegen. Die im Vorjahr getroffenen Beschlüsse haben sich 
bewährt und wurden mit wenigen Änderungen auf das neue Schuljahr übertragen. Die Einzelhei-
ten werden Ihnen in einem gesonderten Elternrundschreiben zum Schuljahresbeginn mitgeteilt, 
das Sie demnächst auch auf unserer Homepage finden. 

An dieser Stelle möchten wir Sie wieder auf einige für Sie interessante Internetadressen hinwei-
sen. Auf den Seiten des Kultusministeriums (http://www.km.bayern.de) und des ISB 
(http://www.isb.bayern.de) finden Sie viele wichtige Informationen wie z. B. die aktuellen Lehr-
pläne sowie den neuen "Lehrplan plus", Jahrgangsstufentests, Änderungen der gymnasialen 
Schulordnung  usw. Als neues Informationsportal für Eltern wurde 2018 außerdem die Seite 
www.elternmitwirkung.bayern eingerichtet, die durch ein reichhaltiges Angebot an Informationen 
und innovativen Formaten wie Erklärvideos und interaktiven Graphiken die Bildungs- und Erzie-
hungspartnerschaft zwischen Eltern und Schule intensivieren soll. 

Überdies stellt das Kultusministerium ausgewählte Publikationen auf der neuen Kiosk-App „Schule 
in Bayern“ zur Verfügung (u.a. die Broschüre „Die Oberstufe des Gymnasiums in Bayern“). Die App 
ist mit Android und Apple iOS nutzbar und wird in den gängigen App-Stores kostenlos bereitge-
stellt.  

Für unsere 10. Klassen wirft die neue Oberstufe bereits ihre Schatten voraus. Noch im ersten 
Schulhalbjahr müssen die Schülerinnen und Schüler ihre beiden Seminarfächer wählen. Selbstver-
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ständlich werden Sie und Ihre Kinder über die Details durch die für diesen Jahrgang zuständige 
Oberstufenkoordinatorin, StDin Maiberger, rechtzeitig und ausführlich informiert (wie oben darge-
legt voraussichtlich in schriftlicher bzw. digitaler Form). Viele interessante Gesichtspunkte zur 
neuen Oberstufe finden Sie auch im Internet unter der Adresse www.gymnasiale-oberstufe-
bayern.de. 

Hier auch noch einmal der Hinweis, dass die Bewerbungsfrist für die immer beliebter werdenden 
dualen Studiengänge bereits jetzt läuft. Informationen können Sie und Ihre Kinder über die 
Homepage des entsprechenden Unternehmens bekommen. Auch über die Modalitäten und An-
meldefristen in zulassungsbeschränkten Studiengängen, wie z. B. Medizin, sollten sich Ihre Kinder 
schon frühzeitig informieren, falls sie sich mit dem Gedanken tragen, ein solches Fach zu studie-
ren. Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Internetseite www.hochschulstart.de. 

2. SCHUL-, UNTERRICHTS- UND KLASSENSITUATION 
INTENSIVIERUNGSSTUNDEN  

 

Die Schülerzahl an unserem Gymnasium ist aufgrund der erfreulich hohen Anmeldezahlen für die 
neuen 5. Klassen in diesem Schuljahr erneut gestiegen und liegt nun bei 951 Schülern (Stand am 
15.09.2021). Die Gesamtzahl der Klassen hat sich von 28 auf 29 erhöht.  

Da die Schülerzahlen in den Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 jeweils deutlich unter den früher üblichen 
(und verbindlichen) Teilungsgrenzen liegen, mussten wir aus Budgetgründen in den Jahrgangsstu-
fen 8 und 9 die bisher bestehenden 5 Parallelklassen zu jeweils 4 Klassen zusammenlegen. In der 
10. Jahrgangsstufe bleiben die bisherigen 5 Klassen erhalten und haben folglich erfreulich niedrige 
Schülerzahlen. Insgesamt ist es gelungen, keine Klassen mit mehr als 30 Schülern einzurichten; 11 
der 29 Klassen haben 25 oder weniger Schüler. Besonders in den Fremdsprachen konnten außer-
dem viele kleine Gruppen gebildet werden: Das gilt besonders für die Französischgruppen in den 
Jahrgangsstufen 9 und 10, da uns der nach der Schulschließung festgestellte Leistungsstand in die-
sen Gruppen als bedenklich erschien.  

Außerdem haben wir in den Jahrgangsstufen 11 und 12 erneut versucht, ein möglichst breites, 
attraktives Angebot zu schaffen und dabei die Kursgrößen möglichst niedrig zu halten. Da die da-
mit einhergehenden Wahl- und Kombinationsmöglichkeiten die Erstellung der Oberstufenstun-
denpläne aber erheblich erschwert und in Einzelfällen zu großen Belastungen für die betroffenen 
Schüler geführt hätten, waren wir gezwungen, diese Wahlmöglichkeiten in vernünftigem Maße 
einzuschränken.  

Trotz des Anstiegs der Schüler- und Klassenzahl kann der vorübergehende Wegfall von 7 Klassen-
räumen kompensiert werden, der dem vorübergehenden Umzug der Verwaltung und des Lehrer-
zimmers in den Südflügel geschuldet ist. Jede Klasse hat wie in den Vorjahren ihr eigenes Klassen-
zimmer, und es musste keine Wanderklasse eingerichtet werden. Die neu sanierten Kunst- und 
Musikräume stehen nun wieder im Hauptgebäude (EG Südflügel) zur Verfügung. 

Die 7. und 8. Klassen werden in diesem Jahr die Räume in den Pavillons beziehen; beide Jahr-
gangsstufen waren bisher ausnahmslos im Hauptgebäude untergebracht. Die Räume in den Pavil-
lons werden von unseren Schülern als angenehm empfunden; sie sind großzügig angelegt und hell 
und sie heizen sich nach unseren bisherigen Erfahrungen auch während heißer Sommerwochen 
nicht allzu stark auf. 
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Zahl der Schüler/Klassen/Kurse in den einzelnen Jahrgangsstufen (Stand 09.09.2021): 

5. Jgst. 167 Schüler 6 Klassen 8. Jgst. 103 Schüler 4 Klassen 
6. Jgst. 160 Schüler 6 Klassen 9. Jgst. 113 Schüler 4 Klassen 
7. Jgst. 106 Schüler 4 Klassen 10. Jgst. 114 Schüler 5 Klassen 
11. Jgst. 88 Schüler  12. Jgst. 100 Schüler 

Die Lehrerzuweisungen im Juli 2021 entsprachen in einem noch nie dagewesenen Maß unseren 
Wünschen. Besonders erfreulich ist insbesondere die Zuweisung mehrerer fester Planstellen, so-
wohl durch Neueinstellungen als auch durch die Versetzung von namentlich von der Schule ange-
forderten Wunschkandidaten. Dabei wurden auch die bisher oft problematischen Fächer des 
MINT-Bereichs sowie Französisch bedacht. 

Dadurch konnten in Physik und Chemie im NTG-Zweig die vorgesehenen Profilstunden eingerich-
tet werden (und in Jahrgangsstufe 8 sogar zu Übungszwecken geteilt werden). Unbefriedigend ist 
die Situation allerdings nach wie vor im Fach Musik, wo der Unterricht in Jahrgangsstufe 7 erneut 
um eine Wochenstunde gekürzt werden muss und wo der verbleibende Unterricht nur mit Aus-
hilfsverträgen und fachfremdem Unterricht aufrechterhalten werden kann.  

Als Reaktion auf die Unterrichtsausfälle während der Schulschließung und auf die zwangsläufig 
dem Präsenzunterricht nicht gleichwertige Online-Beschulung haben wir uns bemüht, in den Kern-
fächern verschiedene differenzierte Förderkurse einzurichten. Dieses Angebot richtet sich zu-
nächst an diejenigen Schüler, die auf Probe vorrücken, sowie an Schüler, die der Schulleitung von 
den Fachlehrern des letzten Schuljahres als mögliche Kandidaten für diese Förderung mitgeteilt 
wurden.  

Die neue Stundentafel für das G 9 gibt uns leider nicht mehr die Möglichkeit, in der 8. oder 9. 
Jahrgangsstufe in Mathematik und Englisch eine verpflichtende Intensivierungsstunde jeweils für 
die gesamte Klasse zusätzlich einzurichten.  

Wir hoffen nach den Erfahrungen des letzten Schuljahres mit einer Vielzahl von langfristigen Er-
krankungen, Schwangerschaften und coronabedingten Freistellungen, dass die recht günstige Si-
tuation nicht erneut durch unvorhergesehene Ausfälle und die damit verbundenen Notmaßnah-
men beeinträchtigt wird. 

3. LEHRKRÄFTE 
 

Am Ende des abgelaufenen Schuljahres haben folgende Lehrkräfte unsere Schule verlassen: 

OStRin Bäumler, Monika (Sabbatjahr; Rückkehr im September 2022) 
StRefin Böhm, Johanna (Rückkehr an die Seminarschule) 
StD Dirmeier, Werner (Ruhestand) 
StD Dittmann, Michael (Ruhestand) 
FL Feldmann, Dagmar (Vertragsablauf; Rückkehr an Grundschule) 
LAssin Hopfengärtner, Dorothee (Planstelle in Hof) 
LAssin Jordan, Marina (Planstelle in Ansbach) 
OStR Klein, Stephan (Versetzung an das Willstätter-Gymnasium Nürnberg) 
StD Landgraf, Bernd (Vertragsablauf) 
StRef Schäfer, Carl (Rückkehr an die Seminarschule) 
StD Schmidleitner, Werner (Sabbatjahr, anschließend Ruhestand) 
StRin Schuster, Angelika (Sabbatjahr; Rückkehr im September 2022) 
OStRin Weber, Isabella (Ruhestand) 
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Neu an unserer Schule begrüßen wir: 

StRin Betz, Michaela (E/Sw; Versetzung vom Dürer-Gymnasium Nürnberg) 
StRin Hehrlein, Sabrina (M/L/Inf; Einstellung als Mobile Reserve) 
StR Loos Michael (E/Ev; Versetzung vom Gymnasium Gars) 
StRin Müller, Lisa (D/Geo; Einstellung als Mobile Reserve) 
StRin Preller, Carina (B/C; Versetzung von FOS/BOS Fürstenfeldbrück) 
StRin Robins, Jessica (B/C; Versetzung vom Gymnasium Holzkirchen) 
StRin Schmutterer, Valeria (F/G; Versetzung vom Asam-Gymnasium München) 
StR Weißert, Johannes (Ph/Geo; Versetzung vom Klenze-Gymnasium München) 
StRin Würflein, Vera (E/F; Versetzung als Mobile Reserve) 
StR Ziegler, Christian (M/Sm; Neueinstellung im Staatsdienst; vorher bei Stadt Erlangen) 

Als Referendare begrüßen wir neu bei uns: 

StRefin El-Amine, Nour (E/Sk; vom Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf) 
StRef Lang, Andreas (M/Sm; vom AKG Schwabach) 
StRefin Zimmermann, Halide (B/C; vom Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf) 

Mit befristeten Verträgen sind bei uns neu beschäftigt: 

Ackermann, Laura (D/Geo) 
Hofmann, Pamela (E/Sp) 
Leuthold, Florian (Mu) 

Allen unseren neuen Lehrkräften wünschen wir viel Kraft für die Aufgaben an unserem Gymnasi-
um und das nötige pädagogische Geschick beim Unterrichten unserer Schülerinnen und Schüler. 

4. TERMINE 

Wie im Vorjahr wird es auch in diesem Schuljahr eine volle Herbstferienwoche geben, ohne dass 
dafür ein Schultag an einem Samstag nachgeholt werden muss. Der letzte Schultag vor den 
Weihnachtsferien ist Donnerstag, 23.12.2021; Unterrichtsschluss ist um 11.25 Uhr. Der erste 
Unterrichtstag nach den Ferien ist Montag, der 10.01.2022. 

Die Sommerferien beginnen in diesem Schuljahr am Samstag, 30.07.2022, der letzte Schultag ist 
damit Freitag, 29.07.2022. Der Unterricht im Schuljahr 2022/23 beginnt am Dienstag, 
13.09.2022. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Planung Ihrer Urlaubstermine. 

Wie üblich ist auch in diesem Schuljahr die Teilnahme am Schulfest (voraussichtlich, falls auf-
grund der Infektionslage möglich, am Samstag, 23.07.2022) freiwillig, da es keine Möglichkeit 
gibt, als Ausgleich für die verpflichtende Teilnahme einen Tag nach Wahl für unterrichtsfrei zu 
erklären. Dennoch würden wir uns selbstverständlich freuen, wenn möglichst viele Eltern und 
Schüler an diesem Fest teilnehmen und in entspannter Atmosphäre kurz vor den Sommerferien 
die vielfältigen Angebote und Darbietungen unserer Schüler sowie das reichhaltige Angebot an 
Speisen und Getränken genießen, für das unser Elternbeirat in bewährter Weise sorgen wird.  

Noch ein wichtiger Hinweis zum Schulfest: Auch in diesem Jahr werden beim kommenden 
Schulfest die Schülerinnen und Schüler unserer 8. Jahrgangsstufe als Helfer beim Auf- und Abbau 
und an den vielen Ständen eingesetzt. Für die Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangsstufe ist 
daher die Teilnahme während ihres Dienstes am Schulfest verpflichtend. Bitte berücksichtigen 
Sie das bei Ihren Planungen für diesen Tag.  

Um die Wartezeiten am 1. Elternabend zu verringern, haben wir uns seit einigen Jahren 
entschlossen, für die 5. Jahrgangsstufe einen eigenen Sprechabend einzurichten; er wird am 
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Dienstag, 16. November, ab 18.00 Uhr stattfinden. Der 1. Elternsprechabend für alle anderen 
Jahrgangsstufen wird erst am 02. Dezember abgehalten, da aufgrund der Verminderung der 
Schulaufgabenzahlen in vielen Fächern, besonders in höheren Jahrgangsstufen, zu einem früheren 
Termin nur bedingt aussagekräftige Ergebnisse vorliegen würden.  

In welcher Form die Elternsprechabende stattfinden (als Präsenzveranstaltungen in der Schule 
oder in digitaler Form als Videokonferenzen), ist noch nicht entschieden; dies hängt vor allem 
von den Vorgaben des Ministeriums ab, die zum jeweiligen Zeitpunkt gelten werden und die uns 
zur Zeit noch nicht bekannt sind. 

Wie bereits im vergangenen Schuljahr wird es für Sie möglich sein, Sprechzeiten an Elternabenden 
über das elektronische Kommunikationssystem ESIS online zu reservieren, sofern Sie mit Ihrer E-
mail-Adresse registriert sind. Wie üblich werden wir im Falle von Präsenzsprechabenden auch 
Wartelisten für die einzelnen Lehrer aushängen. Die Mehrzahl der verfügbaren Termine wird 
jedoch für die elektronische Buchung reserviert sein.  

Ausdrücklich möchten wir Sie darauf hinweisen, dass freiwillige Rücktritte aufgrund einer 
Änderung der Schulordnung nun bis zwei Wochen nach dem Halbjahreswechsel (bis zum 
07.03.2022, möglich sind. Später eingereichte Anträge können allerdings nicht mehr 
berücksichtigt werden. Bitte setzen Sie sich daher rechtzeitig mit den Fachlehrern Ihres Kindes in 
Verbindung. 

Bitte beachten Sie auch, dass wir im Rahmen des Girls' Day (bzw. Boys' Day), der am 28.04.2022 
stattfinden wird, aus schulorganisatorischen Gründen ausschließlich Schülerinnen und Schüler 
der 9. Jahrgangsstufe befreien können.  

Den aktuellen Terminkalender erhalten Sie ebenfalls als ESIS-Rundschreiben. Bitte beachten Sie 
auch Aktualisierungen des Terminplans auf der Homepage des Gymnasiums (www.gymnasium-
stein.de). Auf der Homepage finden Sie ab Anfang Oktober auch den Schulaufgabenplan für die 
Jahrgangsstufen 5 bis 10.  

5. MELDUNG BEI KRANKHEIT / UNFALL / BEFREIUNGEN 
 

5.1 Allgemeine Regelungen 

Bei Erkrankung Ihres Kindes verständigen Sie bitte die Schule unverzüglich mit dem weißen Vor-
druck „Krankmeldung“. Bei übertragbaren Krankheiten bitte unbedingt sofort anrufen! 

Nach einer ministeriellen Bekanntmachung müssen Sie für die Jahrgangsstufen 5 mit 8 – vor allem 
im Interesse Ihrer Kinder – das Fernbleiben vom Unterricht zwischen 7.30 Uhr und spätestens 
7.50 Uhr des ersten Krankheitstages zusätzlich der Schule per ESIS (einen entsprechenden Link 
finden Sie auf unserer Homepage), telefonisch oder per Fax anzeigen. Wir haben diese Regelung 
im Interesse der Sicherheit Ihrer Kinder auf die Jahrgangsstufen 5 mit 10 ausgeweitet. 

Eine mündliche Entschuldigung durch einen Mitschüler kann aus verständlichen Gründen nicht 
akzeptiert werden. Wegen der Vielzahl von Anrufen in dieser Zeit ist eine Entschuldigung per Fax 
oder noch besser per ESIS für Sie wesentlich bequemer und zeitsparender. Die Schulen sind aus 
gegebenem Anlass vom Kultusministerium gehalten, bei unentschuldigtem Fernbleiben von Schü-
lern sofort nach Unterrichtsbeginn die Erziehungsberechtigten darüber in Kenntnis zu setzen und 
ggf. weitere Maßnahmen (bis hin zur Einschaltung der Polizei) zu veranlassen.  

Bitte beachten Sie, dass eine Entschuldigung per ESIS oder per Telefon die schriftliche Krankmel-
dung mit dem weißen Vordruck nicht ersetzt. 
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Bitte bestätigen Sie im Fall des längeren Fehlens Ihres Kindes die Krankmeldung an jedem einzel-
nen Tag oder teilen Sie der Schule gleich bei der ersten Meldung der Schule die voraussichtliche 
Dauer der Erkrankung mit. Diese Regelung haben wir im Interesse der Sicherheit Ihrer Kinder ein-
geführt, und sie hat sich aus unserer Sicht sehr gut bewährt. 

Bei plötzlicher Erkrankung Ihres Kindes während des Unterrichts, die eine Befreiung notwendig 
macht, wird die Schule Sie telefonisch benachrichtigen. Ihre Kinder sollten Sie in diesen Fällen 
nicht selbst anrufen (dies würde auch gegen das Verbot der Handynutzung in der Schule versto-
ßen). Wir bitten Sie deshalb, uns mindestens eine aktuelle Telefonnummer mitzuteilen, unter der 
Sie tagsüber sicher erreichbar sind. Wir weisen darauf hin, dass auch für den 
Nachmittagsunterricht (einschließlich des Wahlunterrichts) die oben dargestellte 
Entschuldigungspraxis einzuhalten ist. 

Im Interesse eines geordneten Unterrichtsbetriebs wird um genaue Einhaltung dieser Regelungen 
gebeten. Die Nichteinhaltung dieser Bestimmungen kann zu disziplinarischen Maßnahmen führen. 

Langfristige Erkrankungen können bisweilen Auswirkungen auf das Erreichen des Klassenziels 
haben. Um der Lehrerkonferenz eine sachgerechte Entscheidung zu ermöglichen, bitten wir Sie zu 
beachten, dass nach Schulordnung der Nachweis einer solchen Beeinträchtigung schon während 
der Zeit der Erkrankung vorgelegen haben muss. Sollte Ihr Kind für längere Zeit erkranken bzw. in 
seiner Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt sein, so nehmen Sie bitte mit dem/der 
Klassleiter/in Kontakt auf und lassen die Krankheit durch ein ärztliches Attest bestätigen. 

Soll Ihr Kind wegen eines dringenden, aber vorhersehbaren Grundes vom Unterricht befreit wer-
den, so beantragen Sie die Befreiung bitte mindestens 1 Woche vorher schriftlich direkt bei Herrn 
Nickl. Kurzfristig beantragte Befreiungen können nur in Ausnahmefällen und das auch nur, wenn 
sie nicht vorhersehbar waren, genehmigt werden.  

Reise- und Urlaubstermine können aufgrund einer Anweisung des Staatsministeriums grundsätz-
lich nicht als Befreiungsgrund anerkannt werden. 

5.2 Verhalten bei corona-typischen Symptomen 

Über die notwendigen Verfahrensweisen bei Vorliegen corona-typischer Symptome werden Sie 
von uns jeweils in gesonderten ESIS-Schreiben informiert. 

6. SORGFALTSPFLICHT IM UMGANG MIT SCHULBÜCHERN  

Mit der Einführung des G9 vor einigen Jahren hat auch die Schule neue, dem Lehrplan entspre-
chende Schulbücher angeschafft. Damit diese möglichst lange halten, bitten wir Sie um Ihre Mithil-
fe: 
Binden Sie bitte auch die Bücher ein, um Abstoßkanten an den Büchern zu vermeiden! 
Kontrollieren Sie alle neuen Schulbücher Ihres Kindes auf eventuell bereits vorhandene „Vorschä-
den“. In jedem Schulbuch bis zur Klasse 9 befindet sich seit diesem Schuljahr ein Mängelstempel 
zu den üblichen „Verschleißerscheinungen“, an dem Sie sich orientieren können, was als Mangel 
am Buch zu sehen ist.  
Sollten Sie einen derartigen Defekt feststellen, muss Ihr Kind diesen dem Lehrer des Fachs zeigen. 
Nur der Lehrer darf den Schaden im Schulbuch eintragen und muss ihn mit seiner Unterschrift 
bestätigen. 
Sollte es sich um einen größeren Defekt handeln (z.B. einen massiven Wasserschaden), der das 
Arbeiten mit dem Buch erschwert, wird das Buch selbstverständlich ausgetauscht. 
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Bitte beachten Sie, dass Ihnen Schäden, die am Schuljahresanfang nicht angezeigt und in der 
Mängelliste vermerkt werden, bei der Rückgabe des Buches in Rechnung gestellt werden kön-
nen!  

7. ZENTRALE TERMINE FÜR NACHSCHRIFTEN  

Um unnötigen Unterrichtsaufall für die betroffenen Schüler zu vermeiden, die eine Schulaufgabe 
oder Kurzarbeit nachschreiben müssen, sollen die nötigen Nachschriften ausschließlich außerhalb 
der regulären Unterrichtszeit stattfinden. Wir werden zu diesem Zweck einen zentralen Termin am 
Freitagnachmittag einrichten. An diesem Termin sollen in Zukunft auch angeordnete Nacharbeiten 
stattfinden. Falls Lehrkräfte für Nachschriften einen separaten Termin vereinbaren möchten, soll 
darauf geachtet werden, dass dadurch für die betroffenen Schüler kein Pflichtunterricht ausfällt. 

8. BUSVERBINDUNGEN / BUSVERSPÄTUNGEN /  
WITTERUNGSBEDINGTER UNTERRICHTSAUSFALL 

Bei den Bus- und Bahnverbindungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr keine wesentlichen Än-
derungen in den Fahrplänen ergeben. Der gültige Fahrplan aller Linien ist auf der Internetseite des 
VGN (www.vgn.de) abrufbar. Sie finden die Fahrpläne der Linien, die unser Gymnasium innerhalb 
des Landkreises anfahren, auch als Aushang in der Aula. Bei Fragen zu oder Problemen mit den 
Busverbindungen wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat (Frau Ehret) oder an Herrn Herber. 

Während des Schuljahres kann es immer wieder vorkommen, dass öffentliche Linien witterungs-
bedingt oder wegen Defekten erheblich verspätet oder gar nicht fahren können. In einem solchen 
Fall sollte zunächst die Schule verständigt werden, damit der Verbleib der Schüler geklärt ist und 
auch nötige Maßnahmen eingeleitet werden können. Die Schüler sollten aber zumindest ca. 30 
Minuten an der Haltestelle warten und danach, falls der Bus in dieser Zeit nicht kommt, versu-
chen, mit anderen Verkehrsmitteln (z.B. Zug oder später fahrender öffentlicher Bus) in die Schule 
zu kommen. Nur in begründeten Ausnahmefällen kann der Schüler in einem solchen Fall an die-
sem Tag zu Hause bleiben (dann aber bitte immer die Schule verständigen). 

Zur Koordinierung des Unterrichtsausfalls bei ungünstigen Witterungsbedingungen ist für die 
Stadt und den Landkreis Fürth eine gemeinsame Arbeitsgruppe eingerichtet. Diese legt zentral 
fest, ob der Unterricht bei schlechtem Wetter ausfällt und sorgt für die rechtzeitige Verbreitung 
der entsprechenden Informationen in den regionalen und überregionalen Medien. Die Entschei-
dung gilt für alle Schulen (also nicht nur für die Gymnasien) in der Stadt und im Landkreis Fürth. 
Wir empfehlen Ihnen daher, bei sehr schlechter Witterung am Morgen, bevor die Kinder das 
Haus verlassen, unbedingt einen der regionalen Radiosender zu hören.  

9. SICHERHEITSKONZEPT 

In enger Zusammenarbeit mit örtlicher Polizei, Feuerwehr, Landratsamt und Nachbarschulen pas-
sen wir unser Sicherheitskonzept entsprechend den Richtlinien der Kommunalen Unfallversiche-
rung Bayern und behördlicher Regularien immer wieder an. Darin sind die schulorganisatorischen 
Abläufe beim Ausbruch von Bränden und bei Bomben- und Terroralarm geregelt. Um das Verhal-
ten von Schülern und Lehrkräften im Notfall zu automatisieren und um unser Sicherheitskonzept 
laufend auf dem neuesten Stand zu halten, führen wir im Schuljahr zwei Alarmübungen durch.  

In diesem Herbst werden wir in der nun veränderten Gebäudesituation eine Alarmübung für den 
Brandfall durchführen, die den Lehrkräften rechtzeitig angekündigt wird. Hierzu nachfolgend eini-
ge Informationen für unsere Schülerinnen und Schüler: 
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Die Fenster und Türen in den Zimmern werden nach dem Verlassen des Raumes geschlossen, dür-
fen aber keinesfalls abgesperrt werden. 

Mit Ausnahme der Jacken bei schlechtem Wetter werden keine schulischen Materialien mit-
genommen. 

Die Gebäude (Hauptgebäude, Neubau, Pavillons) sind auf dem schnellsten Weg gemäß den 
ausgehängten Fluchtplänen zu räumen. Die Klassen und Kurse gehen geschlossen mit der 
aufsichtführenden Lehrkraft zur festgelegten Sammelstelle auf dem Hartplatz und dem klei-
nen Rasenplatz. 

An der Sammelstelle stellen sich alle Gruppen geordnet auf, die Vollzähligkeit wird festge-
stellt und den vor Ort anwesenden Mitgliedern der Schulleitung gemeldet. 

Im Frühjahr wird dann eine Feueralarm-Übung ohne Ankündigung durchgeführt. 

Zum Sicherheitskonzept gehört auch das Krisenteam an unserer Schule. Neben Lehrkräften und 
Verwaltungsangestellten sind hier auch Vertreter der örtlichen Polizeiinspektion beteiligt.  Aufga-
ben dieses Teams sind u. a. die Erstellung von Bedrohungsanalysen, die Mitwirkung an der Aktuali-
sierung des Sicherheitskonzepts und die Organisation schulinterner Fortbildungen. Die professio-
nelle und zeitnahe Betreuung von Klassen und Gruppen in Krisensituationen (z. B. bei Todesfällen) 
ist für uns dabei zentrales Anliegen, gerade weil es an einer Schule als Abbild des gesellschaftli-
chen Lebens absolute Sicherheit nicht geben kann. 

Zur Vorbeugung einer Bedrohungslage möchten wir Sie auf Folgendes hinweisen: 

Untersuchungen haben gezeigt, dass es Hinweise auf Gewalttaten an Schulen bereits längere Zeit 
vor ihrer Ausübung geben kann. Konkrete Handlungen, Mitteilungen oder spezifische Umstände, 
die einen Verdacht auf eine Gewalttat oder deren Planung begründen, müssen der Schule umge-
hend gemeldet werden, damit präventiv Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr ergriffen werden 
können.  

Kontaktpersonen am Gymnasium Stein:  

StD Thomas Mayer (Sicherheitsbeauftragter) 
OStRin Stephanie Kurz (Schulpsychologin) 

10. BERUFSINFORMATIONSABEND 2022 

Rechtzeitige Studien- und Berufsorientierung gewinnen in unserer heutigen Zeit immer mehr an 
Bedeutung. Nach dem großen Erfolg in den vergangenen Schuljahren planen wir daher im Frühjahr 
2022 für unsere Schülerinnen und Schüler ab der 9. Jahrgangsstufe wieder einen Berufsinformati-
onsabend (verpflichtende Teilnahme für die Jahrgangsstufen 9 und Q11). Als Termin haben wir 
Donnerstag, 07. April 2022, vorgesehen. Nach dem erfolgreichen Verlauf der Online-Veranstaltung 
im Vorjahr soll auch der diesjährige Berufsinformationsabend wieder in diesem Format stattfin-
den. Nach bewährtem Rezept sollen dabei wieder verschiedene Berufsfelder durch einen Experten 
und einen Auszubildenden oder Studenten vorgestellt werden. Für die fruchtbare Gestaltung des 
Berufsinformationsabends haben wir vielfältige Kontakte zu örtlichen Betrieben geknüpft; wir be-
nötigen dazu aber auch wieder die Mithilfe von Eltern, die bereit sind, ihr erlerntes Berufsfeld vor-
zustellen und über ihre jetzt ausgeübte Tätigkeit zu berichten.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich als Referent/in an unserem Berufsinformationsabend 
zur Verfügung stellen würden (wenden Sie sich in diesem Fall bitte direkt an unseren Elternbei-
rat). Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Studien- und Berufsentscheidung unserer 
Schülerinnen und Schüler. 
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11. GANZTAGSANGEBOT / MITTAGSPAUSE / MENSABETRIEB 

Ganztagsangebot 
 
Seit nunmehr zehn Jahren sind die Angebote des offenen Ganztagsangebots fester Bestandteil 
unseres Gymnasiums. Für das laufende Schuljahr wurden hierfür 61 Kinder angemeldet. Sie wer-
den von Montag bis Donnerstag jeweils in der Zeit von 13.10 Uhr bis 16.10 Uhr wieder von einem 
erfahrenen Betreuerteam der gfi unter der pädagogischen Leitung von Frau Karin Diller in Raum 
N01 und weiteren Räumen betreut. Als Kontaktlehrerin für das offene Ganztagsangebot fungiert 
StDin Monika Hentschel, im Direktorat ist StD Tobias Herber für die Koordination des Ganztagsan-
gebots zuständig. 

Insgesamt gibt uns der Erfolg unseres Ganztagsangebots die Gewissheit, dass wir dadurch den ge-
sellschaftlichen Entwicklungen in angemessener Weise Rechnung tragen und unsere Schule für die 
Zukunft richtig aufgestellt haben. Auch im Bereich des offenen Ganztagsangebots werden selbst-
verständlich die jeweils aktuell gültigen Hygienerichtlinien berücksichtigt. 

Alle Eltern, die ein Kind für das offene Ganztagesangebot angemeldet haben, haben bereits ein 
Informationsschreiben zu den organisatorischen Abläufen erhalten. Wir bitten um Beachtung der 
darin enthaltenen Regelungen, insbesondere zur Entschuldigungspraxis. 

Mittagspause 

Während der gesamten Mittagspause von 13.10 Uhr bis 14.05 Uhr führen wie bisher Lehrkräfte im 
Schulhaus Aufsicht. 

Mensa 

Unsere Mensa, die seit einigen Jahren von der Firma SF Franken Catering betrieben wird, erfreut 
sich weiterhin großer Beliebtheit. Hier können sich unsere Schülerinnen und Schüler wie bisher 
von Montag bis Donnerstag zu den mittäglichen Öffnungszeiten nach dem Unterricht bzw. in der 
Mittagspause verpflegen. Der Betreiber hat zum Schutz aller Beteiligten ein Hygienekonzept ent-
wickelt, das den Hygienevorgaben des Kultusministeriums entspricht. 

Das Angebot an Speisen erscheint uns attraktiv und ausgewogen gestaltet. Über das bewährte, 
sehr flexible elektronische Abrechnungssystem können Sie problemlos von zu Hause aus das Essen 
für Ihre Kinder bestellen bzw. abändern oder stornieren. Wir würden uns sehr freuen, wenn das 
reichhaltige Angebot unserer Schulmensa weiterhin die Zustimmung unserer Schülerinnen und 
Schüler finden würde. Die jeweiligen Wochenspeisepläne finden Sie unter gymnasium-
stein.inetmenue.de oder über den entsprechenden Link auf unserer Schulhomepage. Für 
Anregungen und konstruktive Kritik sind wir sehr dankbar; bitte wenden Sie sich dazu an OStRin 
Bettina Lutz-Duckstein. 

Leider kommt es immer wieder vor, dass ein Kind gerne etwas anderes essen möchte, als 
vorbestellt wurde. Stimmen Sie deshalb bitte die Essensauswahl gemeinsam mit Ihrem Kind ab. 
Denken Sie zudem bitte daran, das Essenskonto ihres Kindes bei Bedarf rechtzeitig durch eine 
Überweisung aufzuladen, denn die Gutschrift bei SF Franken Catering dauert erfahrungsgemäß 
meist drei Werktage. 

Eine wichtige Bemerkung zum Schluss: Unter bestimmten Umständen erhalten bedürftige 
Schüler einen Zuschuss zum Mittagessen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets der 
Bundesregierung. Bitte wenden Sie sich mit Fragen dazu an die für Sie zuständige Stelle, die Sie 
entweder über das zuständige Landratsamt oder die kreisfreie Stadt erreichen. 
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12. ANFALLENDE KOSTEN 

Aufgrund Ihrer regen Beteiligung am ESIS-Verfahren und des dadurch ermöglichten digitalen Ver-
sands wichtiger Mitteilungen und Elternrundschreiben können wir die Kopierpauschale seit eini-
ger Zeit auf dem gleichen Niveau halten. In diesem Schuljahr wird diese Pauschale als Kompensa-
tion für die besonderen Umstände des vergangenen Jahres (Ausdruck von Materialien zuhause 
etc.) halbiert; sie beläuft sich damit auf € 3.-  für das gesamte Schuljahr. Zusätzlich bitten Sie die 
Kunsterzieher unserer Schule wie bisher um einen Beitrag von € 2.-, damit die im Unterricht benö-
tigten Materialien sinnvoll und preisgünstig zentral eingekauft werden können.  

Zusammen mit einem Beitrag von € 1.- für die Landeselternvereinigung (LEV) und mit den Kosten 
für den Schulplaner (€ 4.-), der seit letztem Schuljahr für alle Schüler der Jahrgangsstufen 5-10 
verpflichtend eingeführt worden ist, ergibt sich damit ein Gesamtbetrag von € 10.-  (in der Ober-
stufe  € 4.- bzw. € 8.-, falls ein Schulplaner bestellt wurde) pro Schüler.  

Den jeweiligen Betrag werden wir gemäß dem uns erteilten SEPA-Lastschriftmandat am Montag, 
04.10.2021, von Ihrem Konto einziehen.  

Falls Sie der Schule kein solches Mandat erteilt haben, überweisen Sie den anfallenden Betrag 
bitte bis zum 04.10.2021 auf folgendes Konto: 

Gymnasium Stein, IBAN DE59 7625 0000 0040 8617 83 bei der Sparkasse Fürth.  
Bitte geben Sie als Verwendungszweck den Namen und die Klasse Ihres Kindes an. 

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie der Schule ein Lastschriftmandat erteilt haben, fragen Sie bitte 
telefonisch im Sekretariat nach.  

Weitere im Schuljahr anfallende Kosten, z.B. für Fahrten, Auslandsaustausch, Arbeitshefte, For-
melsammlung, Atlas, Lektüren oder Taschenrechner, erfahren Sie über die jeweiligen Fachlehrer 
Ihrer Kinder. An dieser Stelle möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass bei bedürftigen 
Schülern Anschaffungen wie Formelsammlung oder Atlas in bestimmten Fällen von der Schule 
übernommen werden können. Wenden Sie sich bitte mit Fragen direkt an unser Sekretariat.  

13. BERATUNG / HILFE BEI  ÜBERGANGSSCHWIERIGKEITEN / LEHRERSPRECHSTUNDEN 
Unsere Schule verfügt über ein eng gestricktes Beratungsnetz, das Ihnen und Ihren Kindern in viel-
fältiger Weise helfen kann. Sie können bei erzieherischen Problemen und Fragen zur Schullauf-
bahn unsere beiden Beratungslehrer um Rat fragen: 

 Frau Katrin Strobl (Sprechstunden bitte dem aktuellen Sprechstundenplan auf der Home-
page entnehmen) 

 Herrn Ulf Plorin (Sprechstunden bitte dem aktuellen Sprechstundenplan auf der Home-
page entnehmen) 

Die Betreuerinnen der Unterstufe und der Mittelstufe (Frau Hentschel und Frau Tribula) helfen 
bei Lernschwierigkeiten und allgemeinen Schulfragen.  

Die gewählten Verbindungslehrer, Frau Häckh (Oberstufe) und Herr Slavik (Unter- und Mittelstu-
fe) stehen den Schülern auch in Konfliktfällen bei. 

Unsere Oberstufenkoordinatorinnen, Frau Maiberger und Frau Neubauer, sind für alle Fragen zur 
gymnasialen Oberstufe zuständig. 

Während der Elternzeit von Frau König übernimmt Frau Lipfert den Bereich der Suchtprävention. 
(Sprechstunde bitte dem aktuellen Sprechstundenplan auf der Homepage entnehmen) 
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Als Schulpsychologin steht Ihnen und Ihren Kindern Frau Kurz beratend zur Seite (vgl. Abschnitt 14 
dieses Rundschreibens). 

Bitte halten Sie regelmäßigen Kontakt zu den Fachlehrkräften Ihrer Kinder und sehen Sie regelmä-
ßig auf den Kontaktblättern im Schulplaner nach, ob Ihnen die Lehrkräfte Ihres Kindes dort wich-
tige Hinweise und Informationen übermitteln. In den Sprechstunden erfahren Sie etwas über die 
Lernfortschritte, auch über das Sozialverhalten Ihrer Tochter/Ihres Sohnes. Nur so haben Sie eine 
Chance, heraufziehende Schwierigkeiten rechtzeitig zu erkennen. Bitte versäumen Sie es in Ihrem 
eigenen Interesse nicht, sich mit dem an Ihre Kinder ausgeteilten Formblatt für eine Sprechstun-
de beim Fachlehrer rechtzeitig anzumelden (bitte die Anmeldung möglichst eine Woche im Vor-
aus über Ihre Kinder beim jeweiligen Fachlehrer abgeben lassen). Nur so können wir garantieren, 
dass an dem betreffenden Termin nicht zu viele Eltern gleichzeitig diesen Lehrer sprechen wollen. 
Während der Sprechstunden können Sie unsere Lehrkräfte auch telefonisch erreichen (über das 
Sekretariat: 0911 2556780). 

Die aktuelle Sprechstundenliste unserer Lehrkräfte wird separat an Sie versandt. Sie ist auch im 
Internet auf unserer Homepage einsehbar. Bitte beachten Sie, dass bei längerem Ausfall von Lehr-
kräften meist Stundenplanänderungen notwendig werden, die auch Änderungen bei den Sprech-
zeiten einzelner Lehrkräfte nach sich ziehen können, die Sie problemlos und auch kurzfristig über 
das Internet erfahren können. Falls Sie z. B. aus beruflichen Gründen die offizielle Sprechstunde 
einer Lehrkraft nicht besuchen können sollten, lässt sich über unser Sekretariat sicher ein für Sie 
passender Termin vereinbaren.  

14. SCHULPSYCHOLOGISCHE BERATUNG 

Das schulpsychologische Angebot in Bayern umfasst sowohl die Beratung der Schüler und ihrer 
Eltern als auch die Unterstützung von Lehrkräften und Schulleitung. Da Schulpsychologen in Bay-
ern immer auch als Lehrer tätig sind, kennen sie die Strukturen ihrer Schule und sind mit den Pro-
blemen der Schüler vertraut. 

Schwerpunkte der schulpsychologischen Beratung: 

 Schulleistungsprobleme: Lern- oder Leistungsstörungen, betreffend das Arbeitsverhalten, 

die Konzentrationsfähigkeit, die Motivation oder Angst vor/in Prüfungssituationen 

 Erstellen von Begabungsprofilen (Förderbedarf, Schuleignung, Übertritt, Hochbegabung) 

 Lese-Rechtschreibprobleme  

 Notfallsituationen (Suizidgefährdung, Gefährdung der Schule) 

 Konflikt- und Krisensituationen, dazu gehören z.B. Belastungsreaktionen, familiäre Proble-

me, Schwierigkeiten mit Klassenkameraden, Schulangst, Schwierigkeiten bei der Persön-

lichkeitsentwicklung  

 Informationsvermittlung/Beratung in Zusammenhang mit psychischen Störungen (Depres-

sion, Autismus, Essstörung, Sucht, u. a.) 

Beratung bedeutet dabei ein Gespräch, in dem gemeinsam versucht wird, die Problemstellung zu 
erörtern, Ursachen zu suchen und Hilfs- und Lösungsmöglichkeiten zu finden. Dabei orientiert sie 
sich stets an den jeweiligen Ressourcen, mit Blick auf eine geeignete Lösung, unter Einbeziehung 
aller Beteiligten und Zusammenhänge. 

Schulpsychologische Beratung findet in einem geschützten Rahmen statt und unterliegt der 
Schweigepflicht. Informationen aus Gesprächen oder Untersuchungen werden nur mit ausdrückli-
cher Genehmigung des Ratsuchenden weitergegeben. 
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Bitte entnehmen Sie den Termin der Sprechstunde dem aktuellen Sprechstundenplan auf der 
Homepage. Außerhalb der Sprechzeiten können Sie gerne eine Nachricht auf dem Anrufbeantwor-
ter hinterlassen oder per Email Kontakt aufnehmen. Bitte geben Sie Ihren Namen und die Telefon-
nummer an. Sie werden dann zurückgerufen. 

OStRin Stephanie Kurz, staatliche Schulpsychologin, Tel.: 0911 255678-35 

15. SCHULSEELSORGE 

Schon seit einigen Schuljahren wird an unserer Schule mit großem Erfolg ein weiteres Beratungs-
angebot für Ihre Kinder angeboten. 

Schulseelsorge „Unter vier Augen“ 
- ein Angebot für Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums Stein -  

 
 

Motto:  
 
Schulseelsorge ist Begleitung von Menschen, die 
ratsuchend sind im Hinblick auf die Bewältigung 
von Problemen, Lebensführung und Verarbeitung 
von Krisen. Dabei entwickelt sie gemeinsam mit 
dem Ratsuchenden neue Perspektiven und Wege 
aus der Krise auf der Grundlage der systemischen 
Gesprächsführung. Die Schulseelsorge ist unab-
hängig von der Glaubensausrichtung, aber ausge-
richtet am christlichen Menschenbild auf der 
Basis der Zuwendung und Wertschätzung des Einzelnen. Dabei ist die Schulseelsorge fest einge-
bunden in die schulische Beratung und eine Ergänzung zur Schulpsychologie, Schullaufbahnbera-
tung und Schulsozialarbeit.  

Ansprechpartnerin:  StDin Ingrid Tribula: 
in der Schülersprechstunde am Montag, 7. Stunde (bitte ans Lehrerzimmer kommen) oder einfach mal 
zwischen „Tür & Angel“. 
 
 

16. NACHHILFEPROJEKT „SCHÜLER HELFEN SCHÜLERN“ 

Unter dem Motto „Schüler helfen Schülern“ gibt es an unserer Schule bereits seit Jahren ein be-
währtes Nachhilfeprojekt. Dabei bieten Schüler/-innen ab der 9. Jahrgangsstufe unseres Gymnasi-
ums für Unter- und Mittelstufenschüler individuelle Nachhilfe (Einzelunterricht) an. Ziel ist es, 
kleinere Wissenslücken zu schließen, Lernen nachhaltiger zu organisieren und sich auf 
Leistungserhebungen konzentrierter vorzubereiten. Die Nachhilfestunde wird in der Regel in der 
Mittagspause (7. Stunde) abgehalten. Die Koordination dieses Projekts liegt bei unserer Mittelstu-
fenbetreuerin Frau StDin Ingrid Tribula. Falls also im Laufe des Schuljahres Nachhilfe durch Schü-
ler unserer Schule gewünscht wird, bitte über das im Sekretariat erhältliche Formblatt an Frau 
Tribula wenden.  
Selbstverständlich kann das Formblatt zur Anmeldung auch über die Homepage der Schule bezo-
gen werden (unter: Service -> Formular-Center -> Schüler helfen Schülern). 
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17. REGELUNGEN ZU NACHTEILSAUSGLEICH UND NOTENSCHUTZ 

Mit der Überarbeitung des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes (BayEUG) und der 
Neufassung der Bayerischen Schulordnung (BaySchO) sind seit 2016 einige wichtige schulrechtli-
che Neuregelungen in Kraft getreten. Sie betreffen alle Schüler, die aufgrund einer durch den zu-
ständigen Schulpsychologen festgestellten Lese- und Rechtschreibstörung oder aufgrund anderer, 
fachärztlich attestierter Beeinträchtigungen den Anspruch auf bestimmte Vergünstigungen bei 
benoteten Leistungserhebungen haben. Die früher getroffene Unterscheidung zwischen Lese- und 
Rechtschreibschwäche und Legasthenie ist damit entfallen; Beeinträchtigungen dieser Art werden 
nun unter dem Begriff der Lese- und Rechtschreibstörung zusammengefasst.  

Bei den zu gewährenden Vergünstigungen wird unterschieden zwischen Maßnahmen des Nach-
teilsausgleichs und Maßnahmen des Notenschutzes. Beide Arten von Maßnahmen müssen von 
Ihnen als Erziehungsberechtigten beantragt werden; im Falle der Lese- und Rechtschreibstörung 
ist dieser Antrag direkt an die Schule zu richten, in allen anderen Fällen über die Schule an den 
Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Mittelfranken. 

Während der Nachteilsausgleich (§ 33 BaySchO) lediglich eine Anpassung der äußeren Prüfungs-
bedingungen vorsieht (z.B. Verlängerung der Arbeitszeit, Gewährung spezieller Arbeitsmittel), wird 
mit dem Notenschutz (§ 34 BaySchO) auf die Anwendung der allgemeinen, für alle Schüler gelten-
den Maßstäbe der Leistungsbewertung verzichtet, beispielsweise durch den Verzicht auf bestimm-
te Prüfungs- und Aufgabenformen bzw. die Nichtbewertung bestimmter Teilleistungen. Gewährter 
Nachteilsausgleich wird im Zeugnis nicht erwähnt, Maßnahmen des Notenschutzes werden dage-
gen in allen Zeugnissen in ihrer Art und ihrem Umfang genannt. 

Nach § 36 BaySchO können Sie auch beantragen, dass ein bereits gewährter Nachteilsausgleich 
oder Notenschutz nicht mehr in Anspruch genommen werden soll. Ein derartiger Antrag (z.B. um 
eine entsprechende Bemerkung im folgenden Jahreszeugnis oder im Abiturzeugnis zu vermeiden) 
muss innerhalb der ersten Woche nach Unterrichtsbeginn bei der Schule vorgelegt werden. 

18. ANGEBOTE FÜR PRAKTIKA (MINT-FÄCHER) 

Als Lehrkräfte an einem Gymnasium mit naturwissenschaftlich-technologischem Zweig sind die 
Kolleginnen und Kollegen der Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik 
(sog. MINT-Fächer) sehr daran interessiert, die mathematisch-naturwissenschaftlichen Kompeten-
zen unserer Schülerinnen und Schüler und deren Interesse an oben genannten Fächern zu fördern.  

Daher bietet das Gymnasium Stein, u.a. in Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule 
Georg-Simon-Ohm, einige Möglichkeiten an, an Praktika und Schnuppertagen von Hochschulen 
und bei technisch ausgerichteten Firmen teilzunehmen. Sollte sich Ihre Tochter oder Ihr Sohn für 
ein solches Angebot interessieren, so finden Sie dazu Informationen und Erfahrungsberichte auf 
unserer Homepage unter folgendem Link:  
http://www.gymnasium-stein.de/Fachschaften/Mint/  

Ansprechpartnerin für alle Aktivitäten ist die MINT-Beauftragte OStRin Bettina Lutz-Duckstein, die 
die Schüler auch mehrmals im Schuljahr über neu eintreffende Angebote informiert.  

19. FÖRDERVEREIN 

Der „Verein der Freunde und Förderer des Gymnasiums Stein“ ist ein immens wichtiger Unterstüt-
zer unserer Schule. Herr Dr. Clemens Bloß, der Vorsitzende dieses Vereins, der von uns stets nur 
als „Förderverein“ benannt wird, gibt Ihnen mit den folgenden Ausführungen ein paar wichtige 
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Informationen zu der Arbeit des Vereins, der unserem Gymnasium vieles ermöglicht, woran ohne 
dessen Unterstützung nicht zu denken wäre: 

Liebe Eltern, liebe Lehrer, liebe Freunde und Förderer unseres Gymnasiums, 

im Namen des Fördervereins begrüße ich Sie herzlich im Schuljahr 2021/2022 und nutze die Gele-
genheit, vor allem auch den Eltern der neuen 5. Klassen den Förderverein kurz vorzustellen. 

Im letzten Jahr hatte ich an dieser Stelle den Wunsch geäußert, ein Regelbetrieb möge möglichst 
schnell wieder möglich werden. Dies wurde leider nicht erfüllt. Eine Schule hat in einer solchen Si-
tuation nur begrenzte Freiheitsgrade das umzusetzen, was aus pädagogischer Sicht für die Kinder 
geboten erscheint.  

Sie haben sich mit Ihrem Kind für das Gymnasium Stein entschieden. Engagierte Lehrer und eine 
gute Ausstattung erwarten Ihr Kind. Dazu kommt ein Programm, das in vielen Punkten besonders 
ist gegenüber dem, was an anderen Schulen möglich ist. Dies soll nach Corona so fortgesetzt wer-
den. 

Aber auch das Gymnasium Stein hat von staatlicher Seite nur begrenzte Mittel. Deshalb gibt es den 
Verein der Freunde und Förderer des Gymnasiums Stein. Wir als Vorstand versuchen über die Ge-
winnung von neuen Mitgliedern und Spendern für das Gymnasium Stein vor allem auch aus der 
Wirtschaft zusätzliches Geld für die Aktivitäten der Schule bereitzustellen. Allerdings sind wir auch 
auf Ihre Hilfe angewiesen. 

Wir setzen uns für Ihre Kinder ein. 

Die Erfolge des Fördervereins können sich sehen lassen. So unterstützten wir das Gymnasium allei-
ne in den letzten vier Jahren mit über € 80.000  für Projekte und Investitionen, die über den norma-
len Standard einer staatlichen Schule hinausgehen. Daneben unterstützen wir finanziell eine Viel-
zahl sportlicher und kultureller Veranstaltungen sowie gezielt die Teilnahme bedürftiger Schüler an 
Aktivitäten der Schule wie dem Sommercamp der 6. Klassen, der Wintersportwoche der 8. Klassen 
und an Schüleraustauschmaßnahmen. Kindern aus finanziell schlechter gestellten Familien durch 
Zuschüsse die Teilhabe am Schulleben zu ermöglichen, ist uns dabei ein besonderes Anliegen. Kein 
Kind soll aus finanziellen Gründen zuhause bleiben müssen. 

Aber auch die Bläserklassen würde es ohne den Förderverein in dieser Form nicht geben. Wir kau-
fen die Instrumente, welche die Schule dann den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen 
kann. Vom Erfolg dieser Aktion können Sie sich auch im neuen Schuljahr in den verschiedenen Kon-
zerten unserer Schüler überzeugen.  

Seit dem Schuljahr 2017/2018 ist die Schule zur Aufrechterhaltung des Fahrtenkonzepts auf unsere 
Hilfe angewiesen. Wenn es uns vom Förderverein nicht gelingt, einen Teil der Fahrtkosten zu über-
nehmen, müssen Fahrten gestrichen werden. Die Leidtragenden wären unsere Kinder.  

Für besonders wichtig halten wir in diesem Jahr die Maßnahmen, die die Schule geplant hat, um 
Ihre Kinder wieder in das normale Schulleben zurückzuführen. Hier werden wir besonders mit unse-
ren Fördermaßnahmen einsetzen. Am Geld dürfen und werden diese Maßnahmen nicht scheitern. 
Auch deshalb brauchen wir Ihre Unterstützung. 

Unser jährliches Budget, das vollständig der Schule zugutekommt, setzt sich aus Mitgliedsbeiträ-
gen, Spenden sowie aus Veranstaltungseinnahmen zusammen. Nur durch eine kontinuierlich stei-
gende Mitgliederzahl, deren Beiträge und Spenden haben wir auch zukünftig die Möglichkeit, die 
Schule in gewohntem Maße zu unterstützen. Von Seiten der Unternehmen unterstützen uns bei-
spielsweise die Sparda Bank, Faber-Castell, die Landkreisstiftung, das Tanzstudio Schlegl sowie die 
ERGO Versicherungen. Aber auch über Aktivitäten der Schule ist es uns gelungen, Gelder zu sam-
meln. Auch im letzten Jahr konnte das am Ende des letzten Schuljahres das vom Elternbeirat der 
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Schule organisierte Sommerfest Corona-bedingt nicht stattfinden. Auch dieses liefert immer einen 
wesentlichen Teil unserer Einnahmen. 

Viele Eltern, Lehrer und ehemalige Schüler sind schon Mitglied im Förderverein. Aber jetzt kommt 
es auf Sie an! Werden auch Sie als Eltern oder Lehrer Teil unseres aktiven und kompetenten Netz-
werks für unsere Kinder im Gymnasium Stein. Schon ab einem Mindestbeitrag von nur € 18  pro 
Jahr können Sie an der Gestaltung der Schule mitwirken und die vielen Aktivitäten und Anschaffun-
gen ermöglichen, die den Schulalltag erheblich bunter machen und Ihren Kindern eine schöne 
Schulzeit ermöglichen. Selbstverständlich können Sie Ihre Mitgliedsbeiträge ebenso wie Spenden an 
den Förderverein von der Steuer absetzen. 

Wir haben uns erlaubt, diesem Elternrundschreiben einen Aufnahmeantrag zum Förderverein bei-
zufügen. Bitte füllen Sie diesen aus und geben Sie ihn ihren Kindern mit in die Schule. Dankenswer-
ter Weise haben sich die Klassenleiterinnen und Klassenleiter wieder bereit erklärt, die Beitrittser-
klärungen einzusammeln und an den Förderverein weiterzuleiten. 

Und noch ein Punkt in eigener Sache. Im nächsten März stehen wieder Neuwahlen für den Vor-
stand des Fördervereins an. Wer hier mitmachen möchte, möge bitte mit mir Kontakt aufnehmen. 
Wenn Sie auch noch Kontakte zu möglichen Sponsoren haben, ist das ein zusätzlicher Vorteil, aber 
keine Voraussetzung. Zeitlich ist die Vorstandsarbeit überhaupt keine Herausforderung. Aber Sie 
können mitentscheiden, wenn es darum geht, welche Projekte der Schule zu Gunsten Ihrer Kinder in 
welchem Umfang finanziell unterstützt werden sollen.  

Weitere Informationen zum Förderverein finden Sie auch auf unseren Internet-Seiten unter 
www.foerderverein-stein.de . 

Damit wünschen wir allen ein erfolgreiches Jahr an unserer Schule. Die Corona-Zeit geht auch wie-
der vorbei. 

Viele Grüße 

Ihr 

Clemens Bloß 
1. Vorstand des Fördervereins 

Kontaktadresse: 
Verein der Freunde und Förderer des Gymnasiums Stein 
Faber-Castell-Allee 10 
90547 Stein 

Sehr geehrte Eltern, 

wir hoffen, Ihnen und Ihren Kindern mit diesen Informationen den 
Einstieg in das neue Schuljahr zu erleichtern; falls Sie im Laufe des 
Jahres weitere Fragen und Anregungen haben, stehen wir Ihnen 
selbstverständlich jederzeit und gerne für Auskünfte und Beratung zur 
Verfügung. 

Mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches Schuljahr 2021/22 
Stein, 14.09.2021 

gez. Gerhard Nickl, OStD 
Tobias Herber, StD 
Thomas Mayer, StD 
Werner Süßmann, StD 


