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Sehr geehrte Eltern, 21.02.2022 

liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Wie in den Vorjahren erhalten Sie heute das Elternrundschreiben zum zweiten Schulhalbjahr. 

Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit zum Lesen, da in dem Rundbrief wichtige Informationen 

und Termine enthalten sind. Den Elternbrief finden Sie auch als PDF-Datei auf unserer 

Homepage (www.gymnasium-stein.de). 

 

SANIERUNG DES SCHULGEBÄUDES 

Wir möchten Ihnen im Folgenden wieder Informationen zum aktuellen Stand der Sanierungs-

maßnahmen an unserem Schulgebäude geben.  

Momentan befinden wir uns im vierten und zumindest für die energetische Sanierung abschlie-

ßenden Bauabschnitt. Trotz der Unwägbarkeiten der Pandemie-Situation hoffen wir, dass der 

Bauzeitenplan eingehalten und der zentrale Gebäudeteil mit Verwaltungsräumen, Lehrerzim-

mer, Bibliothek und repräsentativer Aula zu Beginn des nächsten Schuljahres bezugsfertig sein 

wird. In den bereits sanierten Gebäudeteilen finden immer wieder unauffällige Restarbeiten 

statt, ebenso in den Fachräumen für Physik, Musik und Kunst. Die Erstellung der Fassade zur 

Faber-Castell-Allee hin und zum Pausenhof wird in den nächsten Wochen abgeschlossen, so 

dass das Gebäude auch von außen wieder einen attraktiven Blickfang darstellt. Für die techni-

schen Umbauarbeiten in der Aula werden in den Faschingsferien noch Zwischenwände versetzt, 

die Treppenhäuser und der Aufzug bleiben aber frei zugänglich. 

Die Klassenräume im Hauptgebäude mit ihrer zeitgemäßen Ausstattung und modernen Anbin-

dung ans Internet bieten für die fortschreitende Digitalisierung des Unterrichts die erforderli-

chen technischen Voraussetzungen. Die „Abgeschiedenheit“ der Pavillon-Räume hingegen wird 

von den Schülerinnen und Schülern der 7. und 8. Jahrgangsstufe als angenehm empfunden, 

selbst wenn dort die gehobene technische Ausstattung des Hauptgebäudes und eine moderne 

Internet-Anbindung für dieses eine Schuljahr nicht zur Verfügung steht. Wir befinden uns in 

Gesprächen mit dem Landratsamt, um auch in den Interimsgebäuden die technische Situation 

zu verbessern. 

Die Baustelle ist seit langem Routine für die gesamte Schulfamilie. Der weitgehende Rückbau 

von Absperrungen macht es im Moment wieder möglich, den gesamten Pausenhof als Erho-

lungs-Umgebung zu nutzen. Den Außenbereich des Sportgeländes, der unter den Baustellen-

Aktivitäten massiv in Mitleidenschaft gezogen worden ist, versuchen wir für die Bedürfnisse 

Ihrer Kinder und Jugendlichen nun vermehrt in den Fokus zu rücken. 

Wir danken allen Planungsbeteiligten und den ausführenden Firmen, dass für unsere Belange 

stets großes Verständnis gezeigt wird und in der schwierigen Renovierungssituation während 

eines laufenden Schulbetriebs auf konstruktive Weise sinnvolle Lösungen gefunden werden. Ein 

sicherer und möglichst uneingeschränkter Schulbetrieb wird dabei immer im Vordergrund ste-

hen. 
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UMGANG MIT MESSENGER-DIENSTEN - CYBERMOBBING - KRIMINELLE INHALTE 

Die Meldungen über Vorfälle an verschiedenen Schulen in ganz Bayern, in denen Schüler in den 

sogenannten "sozialen" Medien mit extremistischen, rassistischen, antisemitischen und diskri-

minierenden Inhalten konfrontiert werden, sind weiterhin besorgniserregend, und wir sollten 

uns niemals daran gewöhnen und damit abfinden . Hinzu kommen Vorfälle, bei denen Schüler 

in elektronischen Medien (z.B. über "WhatsApp") bedroht und beleidigt wurden. Auch unsere 

Schule ist von derartigen äußerst unerfreulichen Vorfällen in der Vergangenheit nicht verschont 

geblieben. 

Die Urheber dieser Aktionen mögen sich der Tragweite ihrer Handlungen nicht bewusst sein; 

die Folgen für die Opfer sind aber psychisch sehr belastend und oft langfristig (bis hin zu Schul-

angst und Schlafstörungen). Die niedrige Hemmschwelle gegenüber Beleidigungen, verbaler 

Gewalt und demokratiefeindlichen Äußerungen sowie die unkontrollierte und unwiderrufliche 

Verbreitung inakzeptabler Inhalte verschärft das Problem in einer früher unbekannten Weise. 

Oft ist den Tätern dabei nicht bewusst, dass nicht nur das Verfassen, sondern auch das Zugäng-

lichmachen, Verwenden und Verbreiten antisemitischer, gewaltverherrlichender, menschen-

verachtender und rassistischer Inhalte eine Straftat darstellt. Und auch wenn die Schwelle zur 

strafrechtlichen Relevanz nicht überschritten wird, besteht dennoch dringender Handlungsbe-

darf; jede Toleranz gegenüber solchen Inhalten ist fehl am Platz.  

Schulleitung und Kollegium unserer Schule sind sich deshalb einig, dass derartige Vorfälle we-

der einfach hingenommen noch bagatellisiert werden dürfen, sondern konsequent zu verfolgen 

und zu bestrafen sind. Wir halten jedwede Nachsicht solchen Verhaltensweisen gegenüber für 

unangebracht; der Schutz der Opfer hat für uns absoluten Vorrang. 

Wir behalten uns deshalb auch ausdrücklich vor, in Fällen, in denen Mitschüler bedroht, genö-

tigt, erpresst oder sexuell belästigt werden, sofort die Polizei einzuschalten. In einigen Fällen 

sind wir sogar dazu verpflichtet. Falls Ihr Kind Opfer einer solchen Attacke werden sollte, raten 

wir Ihnen dazu, möglichst Beweismittel zu sichern (z.B. durch Ausdruck beleidigender 

WhatsApp-Nachrichten) und sich direkt an uns und an die Polizei zu wenden. 

Obwohl wir als Reaktion auf die Gefahren, die mit der Nutzung moderner elektronischer Medi-

en verbunden sind, an der Schule verschiedene pädagogische Initiativen zur Aufklärung der 

Schüler eingeführt haben und nach Beendigung der Corona-Restriktionen auch im gewohnten 

Umfang fortführen werden (u.a. das Projekt "Medien-Scouts" und ein künftig bereits in der 6. 

Jahrgangsstufe stattfindendes Projekt zur Medienerziehung an den Studientagen), halten wir 

die Beschäftigung mit dieser Thematik für eine vorrangige Erziehungsaufgabe des Elternhauses. 

Insbesondere weisen wir Sie deshalb auf die Rechtsgrundlagen im Umgang mit gängigen Mes-

sengerdiensten hin: In den Nutzungsbedingungen für WhatsApp ist ausdrücklich ein Mindestal-

ter von 16 Jahren für die Nutzung dieser Dienste gefordert. Ebenso eindeutig hat das Amtsge-

richt Bad Hersfeld in einem Urteil vom 20.02.2016 die Kontrollpflichten von Eltern definiert: 

 
"Überlassen Eltern ihrem minderjährigen Kind ein digitales 'smartes' Gerät (z.B. Smart-

phone) zur dauernden eigenen Nutzung, so stehen sie in der Pflicht, die Nutzung dieses 

Geräts durch das Kind bis zu dessen Volljährigkeit ordentlich zu begleiten und zu beauf-
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sichtigen. Verfügen die Eltern selbst bislang nicht über hinreichende Kenntnisse von 

'smarter' Technik und über die Welt der digitalen Medien, so haben sie sich die erforder-

lichen Kenntnisse unmittelbar und kontinuierlich anzueignen, um ihre Pflicht zur Beglei-

tung und Aufsicht durchgehend ordentlich erfüllen zu können.  

... Nutzen Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren den Messenger-Dienst "WhatsApp", 

trifft die Eltern als Sorgeberechtigte die Pflicht, ihr Kind auch im Hinblick auf diese Gefahr 

bei der Nutzung des Messenger-Dienstes aufzuklären und die erforderlichen Schutzmaß-

nahmen im Sinne ihres Kindes zu treffen." 

Es ist uns bewusst, dass Sie als Eltern bei diesem Thema vor einer ungemein schwierigen und 

anstrengenden Aufgabe stehen. Als unterstützende und beratende Maßnahme boten wir Ihnen 

im Rahmen unserer Studientage einen Online-Vortrag von Herrn Scheeler an, der als Referent 

für die kommunale Jugendarbeit im Landkreis Fürth zuständig ist. Er sprach – versehen mit vie-

len Beispielen – zum Thema „Aufwachsen in Medienwelten – zwischen Chance und Risiko“ und 

gab interessierten Eltern die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mit ihm ins Gespräch zu kom-

men. 

Auch wenn uns Distanzunterricht in diesem Schuljahr erspart zu bleiben scheint, weisen wir 

dennoch im Hinblick auf geplante Online-Veranstaltungen (Elternsprechabend, Berufsinforma-

tionsabend) darauf hin, dass Mitschnitte von Videokonferenzen und insbesondere das Hoch-

laden der Aufnahmen im Internet bzw. in sozialen Medien einen Straftatbestand darstellen.  

WECHSEL DER SCHULART / ANMELDUNG AN DER FACHOBERSCHULE 

Falls Sie auf Grund der bisherigen Leistungen Ihres Kindes zum Schuljahresende einen Wechsel 

der Schulart erwägen, setzen Sie sich bitte rechtzeitig mit der Klassenleiterin/dem Klassenleiter 

und mit einem unserer Beratungslehrer (StRin Katrin Strobl, StD Ulf Plorin) in Verbindung. Ein 

Wechsel an die Real- oder Wirtschaftsschule ist am Schuljahresende jederzeit möglich. Über-

gangsschwierigkeiten lassen sich dabei durch entsprechende Beratung deutlich abmildern bzw. 

sogar gänzlich vermeiden. Bitte beachten Sie, dass der Anmeldezeitraum für FOS/BOS zwi-

schen dem 07. März und dem 18. März 2022 liegt. 

PERSONELLE VERÄNDERUNGEN IM KOLLEGIUM 

Im Vergleich zum vorhergehenden halten sich heuer die Ausfälle von Lehrkräften und die Ver-

änderungen bei der Unterrichtsverteilung zum Halbjahr einigermaßen in erträglichen Grenzen. 

Die Ursache für Lehrerwechsel zum Halbjahr liegen in den personellen Veränderungen, die sich 

in jedem Schuljahr zum Zwischenzeugnistermin eingeben, u.a. weil Studienreferendare an an-

dere Einsatzschulen oder an ihre Seminarschulen versetzt und oft nicht 1:1 durch einen Refe-

rendar mit der gleichen Fächerkombination ersetzt werden. 

So werden StRefin Nour El-Amine (E/Sk) und StRefin Halide Zimmermann (B/C) neuen Einsatz-

schulen zugeteilt; StRef Andreas Lang (M/Sm) wird zum Abschluss seiner Ausbildung an seine 

Stammschule zurückkehren. Wir wünschen unseren jungen Kollegen viel Erfolg für die verblei-

bende Zeit ihrer Ausbildung. Ebenfalls von unserer Schule wegversetzt wurde StRin Lisa Müller 
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(D/Geo), die seit August 2021 als Mobile Reserve an unserer Schule tätig war. Ihr wünschen wir 

alles erdenklich Gute für die bevorstehende Geburt ihres Kindes. 

Frau Laura Ackermann (D/Geo), Frau Lena Adelmann (D/Geo), Frau Pamela Hofmann (E/Sp), 

Frau Beate Weber (Mu) und Frau Anna Haller (Theater) werden im Rahmen befristeter Verträ-

ge weiterhin an unserer Schule unterrichten, ebenso wie unsere bewährten Experten von der 

Musikschule, Herr Henneberger, Herr Leuthold und Herr Schalanda. 

Wir begrüßen ganz herzlich zwei Neuzugänge in unserem Kollegium, die uns zum Halbjahr zu-

gewiesen wurden, und wünschen ihnen einen guten Start am Gymnasium Stein: StRin Johanna 

Hoffmann (B/C) als Mobile Reserve und StRefin Tatyana Unkuri (M/WR) im Zweigschuleinsatz. 

Und natürlich sind wir alle hoch erfreut, dass mit StDin Tanja Trendl (D/E/Eth), StRin Lisa Tren-

del (E/F) und StRin Miriam Wolf (D/E/Eth) drei bewährte und engagierte Lehrerinnen nach ih-

rer Elternzeit wieder an die Schule zurückkommen, die wir schmerzlich vermisst haben. 

Dank der Neuzuweisungen ist es gelungen, den Pflichtunterricht im bisherigen Maße aufrecht 

zu erhalten. Auch die zusätzlichen Französischgruppen in Jahrgangsstufe 9 und 10 bleiben so 

erhalten wie im 1. Halbjahr. 

Die Kurse zur individuellen Lernförderung finden mit einer Ausnahme weiterhin statt; in eini-

gen Fällen kommt es auch hier zu Lehrerwechseln.  

Wir wünschen allen unseren neuen Lehrkräften einen guten Start ins zweite Halbjahr und viel 

Freude und Erfolg bei der Arbeit mit unseren Schülerinnen und Schülern.  

 

NEUER SPRECHSTUNDENPLAN / ELTERNSPRECHABEND / LEISTUNGSBERICHT 

Wie in den Vorjahren machten die personellen Veränderungen die Erstellung eines neuen 

Stundenplans notwendig, der ab Montag, 21.02.2022 in Kraft tritt. Dadurch ändern sich auch 

die Sprechzeiten vieler Lehrkräfte. Die neue Sprechstundenliste erhalten Sie in einem separaten 

Schreiben. Da sich weitere Sprechstundenänderungen im Laufe des 2. Halbjahres nicht aus-

schließen lassen, beachten Sie bitte die jeweils aktualisierte Sprechstundenliste auf unserer 

Homepage. Zur Vermeidung von Überschneidungen bitten wir Sie, wie schon bisher, sich mit 

den entsprechenden Vordrucken für den Besuch der Sprechstunde einer Lehrkraft anzumelden. 

Diese Anmeldung lassen Sie bitte von Ihrem Kind direkt bei der betroffenen Lehrkraft abgeben.  

Der zweite allgemeine Elternsprechabend in diesem Jahr wird nach den positiven Erfahrungen 

mit diesem Format wieder als Online-Veranstaltung stattfinden. Der Termin ist für alle Jahr-

gangsstufen der 31. März 2022. Den ersten Leistungsbericht haben Sie bereits erhalten; der 

zweite Leistungsbericht wird am 06.05.2022 folgen. 

SMART WATCHES 

Wir möchten Sie mit diesem Rundschreiben an eine Regelung erinnern, die wir vor einigen Jah-

ren im Einvernehmen mit dem Elternbeirat und dem Schulforum beschlossen haben: An unserer 

Schule ist das Mitbringen von „Smart Watches“ grundsätzlich verboten. Diese Regelung gilt für 

das gesamte Schulgelände.  
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Diese Uhren bieten nicht die Möglichkeiten, die eine Nutzung eines Mobiltelefons unter be-

stimmten Umständen in der Schule als sinnvoll erscheinen lassen und die gemäß unserem Han-

dy-Konzept auch vorgesehen sind (z.B. die telefonische Verständigung der Eltern in Notfällen 

oder den Einsatz als Recherchetool oder elektronisches Wörterbuch im Unterricht); sie sind dar-

über hinaus mit unerwünschten und gefährlichen Begleiterscheinungen verbunden, die wir nicht 

dulden. Dazu gehört, dass das Tragen von „Smart Watches“ aufgrund von deren Online-

Ressourcen in schriftlichen und mündlichen Leistungserhebungen grundsätzlich als versuchter 

Unterschleif zu werten ist.  

Besonders gravierend erscheint uns auch die Tatsache, dass einige dieser Uhren über eine Ab-

hörfunktion verfügen, die nicht nur vom Träger der Uhr, sondern von außen durch einen Anruf 

aktiviert werden kann, auch ohne dass der Träger dies bemerkt. Solche Uhren mit Abhörfunktion 

sind äußerlich nicht von anderen Modellen zu unterscheiden. Juristisch sind „Smart Watches“ 

mit Abhörfunktion als unerlaubte Sendeanlagen eingestuft; allein ihr Besitz ist strafbar, und sol-

che Uhren müssen gegen einen entsprechenden Nachweis beim Händler zurückgegeben oder in 

einem Wertstoffhof entsorgt werden. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir das 

Abhören von Unterrichtsgeschehen oder von Einzelgesprächen von Lehrkräften mit Schülern 

keinesfalls akzeptieren und uns in diesen Fällen rechtliche Schritte vorbehalten würden. 

FAHRRADDIEBSTÄHLE 

Im Frühjahr und Sommer kommen viele Schülerinnen und Schüler wieder verstärkt mit dem 

Fahrrad zur Schule. Leider gab es in den letzten Schuljahren immer wieder Fahrraddiebstähle 

auf unserem Gelände. Es wird vermutet, dass es sich um professionelle Diebe handelt. Wir sind 

diesbezüglich stets in engem Kontakt mit der Polizei. Es wird auch von dieser Seite aus empfoh-

len, hochwertige Räder registrieren zu lassen und in jedem Fall zu versichern. Wirken Sie bitte 

auch auf Ihren Sohn / Ihre Tochter dahingehend ein, dass das abgestellte Fahrrad stets zuver-

lässig abgeschlossen ist.  

Wir haben zwar schon vor einiger Zeit eine Überwachungsanlage per Video bei unserem Sach-

aufwandsträger beantragt. Es ist aber wohl nicht damit zu rechnen, dass eine solche Anlage 

zeitnah installiert wird, da die einzelnen Abstellmöglichkeiten für Fahrräder an den ver-

schiedensten Stellen unseres Schulgeländes liegen und zum Teil nur schwer überwachbar sind. 

 

BERUFSINFORMATIONSABEND 

Auch für die Durchführung des Berufsinformationsabends hat sich im vergangenen Schuljahr 

das digitale Format so gut bewährt, dass wir in Absprache mit dem Elternbeirat den diesjähri-

gen Info-Abend wieder als Online-Veranstaltung durchführen werden. Der geplante Termin ist 

Donnerstag, 07.04.2022. Wie in den Vorjahren soll jeder Teilnehmer die Möglichkeit haben, 

mehrere Berufsfelder kennen zu lernen. Sobald uns nähere Einzelheiten bekannt sind, werden 

wir Sie gesondert über den Ablauf informieren. Die Veranstaltung wird voraussichtlich für unse-

re 9. und 11. Jahrgangsstufe verpflichtend sein, für die Jahrgangsstufen 8, 10 und 12 freiwillig.  

Gerne geben wir hier auch die Bitte unseres Elternbeirats an Sie weiter, dass Sie sich im Be-

darfsfall als Referent/in bei dieser Veranstaltung zur Verfügung stellen. Kontaktperson im El-

ternbeirat ist Frau Wurz (Tel.: 0170-1803917; Mailadresse: kerstin.wurz@elternbeirat-stein.de), 
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die uns bereits im letzten Jahr bei der Planung und Durchführung dieser Veranstaltung mit 

größtem Einsatz unterstützt hat.  

Sie können sich aber auch gerne an unseren Koordinator für Berufsorientierung und Studien-

vorbereitung, Herrn Schwede, wenden (christian.schwede@gym-stein.de).  

WÜRDIGUNG EHRENAMTLICHER TÄTIGKEITEN 

Wie jedes Jahr können auf Antrag ehrenamtliche Tätigkeiten von Schülern in einem Beiblatt 

zum Jahreszeugnis gewürdigt werden. Das entsprechende Formblatt erhalten Sie in unserem 

Sekretariat. Die jeweilige Organisation füllt dieses Formblatt aus und legt es bis spätestens Ende 

Juni 2022 der Schule vor. 

FAIR TRADE 

Kinder, die unter guten Bedingungen aufwachsen, können sich entfalten, gesund leben und ihre 

Zukunft gestalten. In der aktuellen Situation wird uns das wieder sehr bewusst. 

Uns ist es ein Anliegen, unsere Schülerinnen und Schüler dafür zu sensibilisieren, dass Kinder 

und Jugendliche in vielen Ländern auch außerhalb der Zeiten der Pandemie in schlechten Be-

dingungen aufwachsen müssen. Sie lernen, dass ihr eigenes Kaufverhalten zu mehr Gerechtig-

keit weltweit führen kann. 

Deshalb verkaufen wir auch jeden Donnerstag in beiden Pausen in der Aula an unserem „grü-

nen Schrank“ Produkte aus dem fairen Handel für den sofortigen Verzehr. Auch für zu Hause 

bieten wir sehr guten bekömmlichen Kaffee und Trinkschokolade an. Wir führen traditionell 

große Verkaufsaktionen von Schokonikoläusen und „guter Schokolade“ durch, die überwälti-

gend von Ihnen/Euch unterstützt werden. Dafür „Danke“! 

Der Erlös unseres Verkaufs wird an von den Schülerinnen und Schülern des Wahlkurses und des 

P-Seminars ausgewählte Projekte in der Nähe oder in Länder des Südens gegeben. Im Februar 

2022 konnten wir 700 Euro an ein SOS-Kinderdorf überweisen. Zudem betreuen wir noch Erika, 

ein Mädchen in El Salvador. 

WICHTIGE TERMINE / FERIEN 

Bezüglich der Termine im 2. Halbjahr verweisen wir auf die Homepage unserer Schule. Hier fin-

den Sie – in regelmäßigen Abständen aktualisiert – die für Sie wichtigen Termine bis zum Schul-

jahresende. 

Der erste Schultag nach den Sommerferien ist Dienstag, 13.09.2022. 

Mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches 2. Schulhalbjahr. 

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


