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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
als Schulleiter möchte ich Sie/Euch auch im Namen meiner Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und des Lehrerkollegiums ganz herzlich begrüßen. Nach der ersten Woche im 
neuen Schuljahr geht es nun richtig los mit der Vorbereitung auf die ersten Leistungser-
hebungen. Aufgrund der vielen Neuanmeldungen in Jgst. 5 (192 Schülerinnen und Schü-
ler) konnten wir wieder 7 neue Eingangsklassen bilden. Wir bieten auch in diesem 
Schuljahr wieder eine Fülle von Wahlkurs- und Intensivierungsangeboten. Wie bisher 
wird es auch in diesem Schuljahr für die Jahrgangsstufen 5 mit 10 statt der Halbjahres-
zeugnisse jeweils im Dezember und im April Zwischenberichte geben.  
Über das wöchentliche Essensangebot der Mensa und die elektronische Essensbestellung kann man sich 
auf unserer Homepage informieren.  

Dieser Elternbrief enthält Informationen zu neuen Lehrkräften, zur Schulverfassung und Hausord-
nung, zum Aufenthalt im Schulgebäude, zum Rauch- und Alkoholverbot, zur Benutzung von elektronischen 
Speichermedien, zum Nachteilsausgleich und Notenschutz, zum Zitieren (aus dem Internet), zum Verlassen 
des Schulgebäudes in unterrichtsfreien Zeiten, zum Verhalten bei Nichterscheinen einer Lehrkraft und bei 
Vertretungsstunden, zum Mensabetrieb, zum Verhalten bei Erkrankung und Absenz, zur Dokumentation 
von Wahlunterricht und freiwilligen Intensivierungsstunden, zur freiwilligen Wiederholung und zum Über-
springen einer Jahrgangsstufe, zu Leistungserhebungen (siehe Anlagen), zum Datenschutz, zum Abstellen 
von Fahrrädern und zu Diebstählen, zur schulpsychologischen Beratung und zur Schullaufbahnberatung, zu 
Ferienterminen und zum Infektionsschutzgesetz (Anlage). Die Sprechstunden der Lehrkräfte werden zu den 
jeweiligen Stundenplanänderungen per ESIS versandt. Termine sowie aktuelle Berichte zu Aktivitäten am 
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und zu unseren Nachhilfeangeboten findet man auf unserer Homepage 
www.gym-oberasbach.de. Unter meiner Kontakt-E-Mail h.beiersdorfer@gym-oberasbach.de bin ich direkt 
zu erreichen. Detaillierte Informationen über unseren Elternbeirat sind unter www.gym-
oberasbach.de/personen/elternbeirat zu finden. 

Ich freue mich auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Eltern und Erziehungsberech-
tigten und wünsche unseren Schülerinnen und Schülern ein erfolgreiches Schuljahr 2018/19. 
 
 

Mit herzlichen Grüßen 
 
Ihr/Euer Schulleiter 

 

 
Heinz Beiersdorfer 
Oberstudiendirektor 
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Neue Lehrkräfte am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium  
Auch in diesem Schuljahr wurden unserer Schule wieder RückkehrerInnen und neue Lehrkräfte zugewiesen:  
 
Sinduya Albert (M/Ph), Heiko Binder (C/Geo), Jessica Draper (D/E), Lisa Felendler (E/G/Sk), Matthias Frisch 
(Ps/M), Andreas Häußler (M/Ph), Sabrina Herdegen (D/Ev), Rene Heske (M/Sm), Susanne Klein (D/F/It), 
Agata Kokotowski (Ku), Susanne Kositz (D/E), Andrea Kügler (D/Geo), Josephine Lindler (E/G/Sk), Laura 
Neukum (D/Geo), Florian Pfefferer (M/WR), Jutta Pillon (E/F), Gudrun Schöttner (Mu), Johann Stemplinger 
(F/D), Felix Walter (K/Sm). Wir wünschen ihnen ein erfolgreiches Arbeiten im neuen Schuljahr. 

 

Schulverfassung und Hausordnung 
Unsere Schulverfassung/Hausordnung (Broschüre „Herzlich Willkommen“) befindet sich als PDF auf der 
DBG-Homepage unter Service > Download Broschüren/Formulare zum Download bereit. 

 

Aufenthalt im Schulgebäude 

Der Aufenthalt in den Stockwerken und im Treppenbereich ist während der Pausen, auch der Mittagspause, 
für SchülerInnen nicht erlaubt. Der Bereich „Erdgeschoss ohne Aula“, d.h. die Bereiche im Erdgeschoss au-
ßerhalb der Aula (v.a. die Rondelle) und der nördliche äußere Eingangsbereich sind absolute Ruhebereiche. 
Innerhalb des Schulgebäudes und im nördlichen Eingangsbereich ist Rennen, Lärmen, Ball spielen und Ähn-
liches grundsätzlich nicht erlaubt. Ausnahme für diese Aktivitäten: der Südpausenhof während der Pausen 
und die „Sportpause“ in der Turnhalle (nur 1. Pause!). Nur SchülerInnen ab der Jgst. 10 dürfen sich auf dem 
nördlichen Vorplatz (Ruhebereich) aufhalten und müssen sich entsprechend diszipliniert verhalten. Die 
Feuerwehrzufahrten und Fluchtwege sind grundsätzlich keine Aufenthaltsbereiche! Bei Zuwiderhandlung 
können von den Aufsicht führenden Lehrkräften jederzeit Ordnungsmaßnahmen erteilt werden. Bei Unfäl-
len als Folge der Missachtung der eben dargelegten Regularien kann die Schule nicht haftbar gemacht wer-
den. Noch ein besonderer Hinweis an alle Eltern: Wenn Erziehungsberechtigte ihre Kinder von Veranstal-
tungen mit dem Auto abholen, dürfen die Kraftfahrzeuge auf keinen Fall die Feuerwehrzufahrten und die 
westliche Buswendeschleife blockieren! 

 

Rauchen 
Im August 2006 trat in Bayern das generelle Rauchverbot für alle Schulen in Kraft. Auf dem Schulgelände ist 
seither das Rauchen für jedermann untersagt. Dies gilt für Lehrkräfte und SchülerInnen, aber ebenso für 
alle Besucher unseres Hauses – auch bei Schulfesten, Konzerten und anderen Schulveranstaltungen. Wir 
weisen auch ausdrücklich darauf hin, dass nach § 10 des Jugendschutzgesetzes Personen unter 18 Jahren in 
der Öffentlichkeit nicht rauchen dürfen! 

 

Alkoholverbot und Sicherstellung von Gegenständen 
Der Konsum alkoholischer Getränke ist innerhalb der Schulanlage strikt untersagt (BayScho § 23). In Analo-
gie hierzu ist es Schülerinnen und Schülern nicht gestattet, alkoholisiert das Schulgelände zu betreten bzw. 
alkoholische Getränke oder leergetrunkene Flaschen, in denen sich alkoholische Getränke befanden, bei 
sich zu führen, da dies die Ordnung des Schulbetriebs stören kann (BayScho § 23 (2) Satz 3). Bei Zuwider-
handlung werden entsprechende Ordnungsmaßnahmen ergriffen und die Schülerinnen und Schüler in 
schweren Fällen des Schulgeländes verwiesen. Diese Regelung gilt analog auch für Schulfahrten und Ex-
kursionen jeglicher Art (Musik- und Theaterprobenwoche, Studienfahrten etc.). In besonders schweren 
Fällen können Schülerinnen und Schüler auch vorzeitig von der Teilnahme an Schulfahrten ausgeschlossen 
werden. Die Erziehungsberechtigten müssen dann damit rechnen, dass sie ihre Kinder auf eigene Kosten 
nach Hause transportieren müssen. Gleiches gilt für das Rauchen einschließlich Rauchmittel, die zwar kein 
Nikotin enthalten aber den Schulbetrieb stören können („Anscheinsrauchmittel“).  



Das Mitbringen und Mitführen von gefährlichen Gegenständen (z.B. (Teppich)Messer, (Schlag)Stöcke, Feu-
erzeuge, Laser-Pointer, Pfeffer-Spray etc.) ist den Schülerinnen und Schülern ebenfalls untersagt (BayScho 
§ 23(2)). Dazu gehören auch sogenannte „Anscheinswaffen“ (echt aussehende (Spielzeug)Waffen) sowie 
Scherzartikel, die in diese Kategorie fallen (z.B. Elektro-Schocker) und Laserpointer mit mehr als fünf Milli-
watt Leistung (Lichtstärke 3B oder 4). Die Schule hat solche Gegenstände wegzunehmen und sicherzustel-
len. In gleicher Weise kann die Schule bei sonstigen Gegenständen verfahren, die den Unterricht oder die 
Ordnung der Schule stören können oder stören (BayScho § 23 (2)). Über die Rückgabe derartiger Gegen-
stände entscheidet der Schulleiter bzw. bei „Anscheinswaffen“ und Scherzartikeln, die als gefährlich einge-
stuft werden können, die örtlichen Polizeibehörden. Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern darf die 
Rückgabe nur an die Erziehungsberechtigten erfolgen (BayScho § 23 (2)). Das Tragen von Kleidung, Emble-
men und anderen Utensilien mit rassistischer bzw. rechtsextremer Symbolik (auch in Andeutung) kann 
ebenfalls nicht geduldet werden und wird gegebenenfalls mit Ordnungsmaßnahmen bestraft bzw. im Zwei-
felsfall den örtlichen Polizeibehörden zur Überprüfung vorgelegt. 

 

Elektronische Speichermedien 
Im Einvernehmen mit dem Schulforum (Sitzung vom 26.02.2018) hat die Lehrerkonferenz am 13.12.2017 in 
Auslegung des Art. 56 (5) BayEUG folgende Regelung für das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium beschlossen:  
Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände sind Mobiltelefone im Unterricht, in den Pausen, auch in der 
Mittagspause und in Freistunden generell auszuschalten. Bei Zuwiderhandlung kann die Aufsicht führende 
Lehrkraft einen Verweis erteilen, das Gerät wird aber nicht abgenommen. Lehrkräfte bzw. das Sekretariat 
können Ausnahmen gestatten. Den SchülerInnen der Oberstufe ist die Benutzung in den „QuZis“ sowie - 
während der Studierzeiten - auch auf dem Nordvorplatz und in der Bibliothek erlaubt. Diese Regelung gilt 
auch für MP3-Player und andere elektronische Medien. Grundsätzlich dürfen auf dem Schulgelände keine 
Menschen ohne deren Einwilligung fotografiert und gefilmt werden. Mobiltelefone und Smartwatches sind 
vor Leistungserhebungen bei der Lehrkraft abzugeben.  

 

Nachteilsausgleich und Notenschutz 
Gemäß BaySCHO (§ 31-36) vom 1. Juli 2016 können Schülerinnen und Schüler, die erhebliche gesundheitli-
che Einschränkungen aufweisen, auf Antrag einen Nachteilsausgleich bzw. Notenschutz bei Prüfungen er-
halten. In Frage kommt z. B. eine Zeitverlängerung oder eine stärkere Gewichtung von mündlichen Leistun-
gen (Lese-Rechtschreib-Störung). Nachteilsausgleich und Notenschutz setzen einen schriftlichen Antrag und 
die Vorlage eines fachärztlichen Zeugnisses über Art, Umfang und Dauer der Beeinträchtigung voraus. Für 
den Nachweis einer Lese-Rechtschreib-Störung ist die Vorlage einer schulpsychologischen Stellungnahme 
erforderlich. Der Nachteilsausgleich wird nicht im Zeugnis aufgeführt. Bei Notenschutz ist ein Hinweis in die 
Zeugnisbemerkung aufzunehmen. Die Erziehungsberechtigten oder volljährigen Schülerinnen und Schüler 
können schriftlich beantragen, dass ein bewilligter Nachteilsausgleich oder Notenschutz nicht mehr ge-
währt wird. Ein Verzicht auf Notenschutz ist spätestens innerhalb der ersten Woche nach Unterrichtsbeginn 
zu erklären. 

 

Zitieren (aus dem Internet) 
Die Schulleitung weist erneut darauf hin, dass bei der Erstellung von benoteten Leistungserhebungen (v. a. 
Referaten und Seminararbeiten) die Übernahme jeglicher Art von Inhalten aus Büchern, Zeitschriften und 
vor allem aus dem Internet (Texte, Zusammenfassungen von Texten, Argumentationsstrukturen, Bilder, 
MP3s und Videoclips) ohne die erforderlichen Quellenangaben den Tatbestand des Unterschleifs (GSO § 57 
(1) - unerlaubte Hilfsmittel) erfüllt. Es liegt dann keine eigene Leistung vor. Da heutzutage neben der Ver-
wendung von Büchern und Zeitschriften vor allem die Einbeziehung des Internets und diverser anderer 
Medien als selbstverständlich vorauszusetzen ist, sollte sorgsam auf die damit verbundene Verpflichtung, 
korrekt zu zitieren, geachtet werden. Schüler sind häufig der falschen Ansicht, dass nicht wörtlich wieder-
gegebene Inhalte und audiovisuelle Elemente nicht zitiert werden müssen. Diese Interpretation ist definitiv 
falsch! Quellen sind grundsätzlich anzugeben! Detaillierte Angaben zum korrekten Zitieren finden sich auf 



unserer Homepage im Bereich der Oberstufe oder können von unseren Oberstufenkoordinatoren erfragt 
werden. 

 

Verlassen des Schulgeländes während der unterrichtsfreien Zeit 
Verlassen des Schulgeländes während der Vormittagspausen: Laut Beschluss des Schulforums vom 
06.07.2009 und der Lehrerkonferenz vom 14.09.2009 gilt seit dem Schuljahr 2009/10 folgende Regelung: 
Die SchülerInnen der Jgst. 5 - 10 dürfen während der Vormittagspausen das Schulgelände nicht verlassen. 
Für die SchülerInnen der Oberstufe (Q11+Q12) geschieht das Verlassen des Schulgeländes während der 
Pausen auf eigenes Risiko, da grundsätzlich während der Pausen außerhalb des Schulgeländes für Schüle-
rInnen - egal welcher Jahrgangsstufe - kein Versicherungsschutz besteht.  
Verlassen des Schulgeländes während der „Studierzeiten“ und während der Mittagspause: In unterrichts-
freien Zwischenstunden (sog. „Studierzeiten“) dürfen nur SchülerInnen der Jahrgangsstufen 10 – 12 das 
Schulgelände „zur Nahrungsbeschaffung“ verlassen. Während der Mittagspause dürfen alle SchülerInnen 
aller Jahrgangsstufen das Schulgelände „zur Nahrungsaufnahme“ verlassen - ausgenommen die SchülerIn-
nen der offenen Ganztagesbetreuung. Hierfür besteht auch Versicherungsschutz. Bei anderen Aktivitäten in 
dieser Zeit sind die SchülerInnen nicht versichert! Bei Zuwiderhandlung erfolgen Ordnungsmaßnahmen 
nach Art. 86 (2) ff BayEUG. 

 

Verhalten bei Nichterscheinen einer Lehrkraft 
Erscheint eine Lehrkraft nicht zu Beginn einer Unterrichtsstunde, so ist dies aus Sicherheitsgründen spätes-
tens nach 5 Minuten von den Klassensprechern dem Sekretariat zu melden. 

 

Vertretungsstunden 
Grundsätzlich sind SchülerInnen verpflichtet bei vorher angezeigten Vertretungen ihre Unterrichtsmateria-
lien für das zu vertretende Unterrichtsfach mit sich zu führen, damit die Vertretungslehrkraft gegebenen-
falls Fachunterricht erteilen kann bzw. die von der zu vertretenden Fachlehrkraft bereit gestellten Materia-
lien und Aufgaben wie vorgesehen zum Einsatz bringen kann.   

 

Mensabetrieb 
Es wird nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Geschirr nur innerhalb der Mensa benutzt werden 
darf. Ein Verlassen des Speisesaals mit Geschirr ist daher nicht statthaft und kann mit einer Ordnungsmaß-
nahme geahndet werden. Die Aula ist sauber zu halten. Im Teppichbodenbereich ist der Verzehr von Essen 
und Getränken untersagt. 

 

Verhalten bei Erkrankung 
1. Krankmeldung 

Erkrankt ein(e) Schüler(in), so ist das Sekretariat der Schule noch vor 08:00 Uhr umgehend telefonisch 
oder schriftlich zu informieren. Diese Verpflichtung gilt für alle Klassenstufen. Telefonische bzw. schrift-
liche Krankmeldungen müssen für jeden Krankheitstag erneut erfolgen, außer es wird dem Sekretariat 
die voraussichtliche Krankheitsdauer mitgeteilt.   

2. Schriftliche Krankmeldung 
Bei einer telefonischen Benachrichtigung ist zusätzlich eine schriftliche Entschuldigung erforderlich 
(BayScho § 20 (1)). Dies kann entweder formlos per E-Mail erfolgen oder per Fax oder auf Papier (das 
entsprechende Formular ist im Sekretariat erhältlich oder kann im Internet von der Homepage der Schu-
le heruntergeladen werden). Die schriftliche Krankmeldung muss von den Erziehungsberechtigten ver-
sandt bzw. ausgestellt und innerhalb von zwei Schultagen der Schule vorliegen. Entschuldigungen auf 
Papier werden von den SchülerInnen der Unter- und Mittelstufe (Jgst. 5 – 10) in den Briefkasten vor der 
Bibliothek eingeworfen und von SchülerInnen der Oberstufe (Jgst. 11 + 12) im Oberstufensekretariat ab-



gegeben. Beispiel: Ist ihr Kind am Montag telefonisch krank gemeldet, so muss die schriftliche Entschul-
digung spätestens am darauf folgenden Mittwoch der Schule vorliegen.   

3. Erkrankung von mehr als drei Tagen 
Bei einer Erkrankung von mehr als drei Unterrichtstagen ist zusätzlich zur ersten schriftlichen Entschul-
digung (innerhalb von zwei Tagen – siehe Nr. 2) beim Wiedererscheinen eine weitere schriftliche Ent-
schuldigung über die Gesamtdauer der Erkrankung vorzulegen. Die Schule kann auch die „Vorlage eines 
ärztlichen bzw. schulärztlichen Zeugnisses verlangen, wenn sich krankheitsbedingte Schulversäumnisse 
häufen oder wenn Zweifel an der Erkrankung bestehen (BayScho § 20 (2)). 

4. Durch Krankheit versäumte angekündigte Leistungserhebungen 
Bei Nichtvorlage der schriftlichen Entschuldigung innerhalb von zwei Schultagen wird bei einer versäum-
ten angekündigten Leistungserhebung geprüft, ob ein ausreichender Verhinderungsgrund vorgelegen 
hat. Ist ein ausreichender Verhinderungsgrund nicht feststellbar, kann die Schule von Ihrem Kind ein 
ärztliches Zeugnis einfordern. Liegt das erforderliche ärztliche Zeugnis nicht innerhalb von zehn Kalen-
dertagen ab dem ersten Krankheitstag vor, gilt das Fernbleiben gemäß BayScho § 20 (2) Satz 3 als unent-
schuldigt. In diesem Fall kann die Note 6 für die nicht erbrachte Leistung erteilt werden. In der Oberstu-
fe ist bei Erkrankung bei angekündigten großen und kleinen Leistungsnachweisen grundsätzlich ein ärzt-
liches Attest vorzulegen. Ansonsten wird die nicht erbrachte Leistung mit 0 Punkten bewertet. 

5. Erkrankung während des Unterrichts und der Mittagspause 
SchülerInnen, die während des Unterrichts erkranken, müssen sich im Sekretariat abmelden. Diese Form 
der Abmeldung ersetzt allerdings keine schriftliche Entschuldigung, die nachgereicht werden muss (vgl. 
2. „Schriftliche Krankmeldung“). Bei Erkrankung in der Mittagspause ist eine telefonische Entschuldigung 
der Erziehungsberechtigten notwendig! 

6. Teilnahme an einer Leistungserhebung trotz einer Erkrankung 
Wenn SchülerInnen, die eigentlich krank gemeldet sind, nur zu einer Schulaufgabe erscheinen, so müs-
sen sie sich danach ebenfalls wieder im Sekretariat abmelden. Es sei aber daran erinnert, dass eine Leis-
tungsminderung nicht nachträglich zur Annullierung der Schulaufgabe führen kann. Es ist daher vorher 
sehr sorgfältig zu überlegen, ob das Mitschreiben wirklich sinnvoll ist.  

7. Anwesenheit im Fach Sport – bitte beachten! 
Kann ein(e) Schüler(in) nicht aktiv am Sportunterricht teilnehmen, so besteht doch grundsätzlich Anwe-
senheitspflicht! Eine schriftliche Entschuldigung der Erziehungsberechtigten muss der Sportlehrkraft vor 
dem Unterricht vorgelegt werden. Im Wiederholungsfall kann von der Schule auch ein ärztliches Attest 
eingefordert werden. Telefonische Befreiung ist nicht möglich. 

 

Abholung erkrankter Schülerinnen und Schüler 
Müssen erkrankte SchülerInnen von Angehörigen in der Schule abgeholt werden, so ist eine Abmeldung im 
Sekretariat zwingend erforderlich. Wie bisher ist auch ein telefonischer Kontakt zu den Eltern notwendig. 
Eltern sollten ihren Kindern daher unbedingt eine Festnetznummer mitgeben, unter der sie während der 
Schulzeit zu erreichen sind. Kann ein telefonischer Kontakt zu den Erziehungsberechtigten nicht hergestellt 
werden, wartet der/die betreffende Schüler/Schülerin unter Aufsicht in der Schule. Sind die Eltern telefo-
nisch erreichbar, kann der Schüler / die Schülerin, wenn keine zu gravierende Erkrankung vorliegt, auch 
allein den Heimweg antreten, wenn die Eltern ausdrücklich die Verantwortung für den Schulweg überneh-
men.   

 

Attestpflicht 

Die Überprüfung der Einhaltung der Attestpflicht obliegt den Lehrkräften. SchülerInnen mit Attestpflicht, 
die während der Unterrichtszeit offensichtlich erkranken und von den Erziehungsberechtigten abgeholt 
werden, sind von der Attestpflicht nicht entbunden! 

 
 
 



Befreiungsanträge 
Anträge auf Unterrichtsbefreiung erfolgen möglichst frühzeitig, spätestens jedoch drei Schultage vorher. 
Bei Befreiungsanträgen sollte generell die offizielle Einladung der veranstaltenden Organisation zur Über-
prüfung eingereicht werden. Ein Anrecht auf Befreiung besteht nur bei ministeriell angeordneten Veran-
staltungen. Berechtigte Anlässe sind z. B. wichtige kirchliche oder familiäre Veranstaltungen, Sport- oder 
Musikveranstaltungen, an denen die Schüler aktiv teilnehmen.  
In jedem Fall muss der Anlass schriftlich nachgewiesen werden. Arzttermine sollten auf die unterrichtsfreie 
Zeit gelegt werden. Die Eltern selbst können keine Befreiung für ihre Kinder aussprechen, sondern nur ei-
nen Antrag auf Befreiung bei der Schulleitung stellen. Wenn Schulaufgaben oder andere Prüfungen betrof-
fen sind, ist eine sorgfältige individuelle Abwägung notwendig. In der Regel gehen allerdings schulische 
Pflichten vor. Die Anträge sind schriftlich auf dem entsprechenden Formblatt (Download von der DBG-
Internetseite oder im Sekretariat erhältlich) an die Schulleitung zu richten. Anträge auf Verlängerung der 
Ferien können generell nicht genehmigt werden, auch wenn von den Eltern durchaus einsichtige berufliche 
Gründe geltend gemacht werden. Bereits erfolgte Buchungen gehen zu Lasten der Familien. Beurlaubungen 
sind nur für den Schulbesuch im Ausland möglich. Sprachkurse im Ausland während der Schulzeit sind nach 
der Schulordnung nicht genehmigungsfähig. Es sei noch einmal auf das Verfahren bei Befreiungen anläss-
lich von kirchlichen Veranstaltungen verwiesen. Bei Konfirmation und Firmung werden oft noch zusätzliche 
Veranstaltungen der Kirchen angeboten, wie Vorbereitungszeiten, Fahrten etc. Hierzu ist grundsätzlich zu 
sagen, dass Befreiungsanträge nur von den Erziehungsberechtigten gestellt werden können. Das Schreiben 
der jeweiligen Pfarreien ist beim Antrag mit vorzulegen. Ebenso verhält es sich bei Befreiungen für nicht-
gesetzliche religiöse Feiertage egal welcher Konfession. Auch hierfür ist von den Erziehungsberechtigten 
rechtzeitig ein schriftlicher Antrag zu stellen. 

 

Dokumentation von Wahlunterricht / freiwilliger Intensivierung 
Seit Beginn des Schuljahres 2008/2009 (G8) kann die Stundentafel flexibler gestaltet werden. Das achtjähri-
ge Gymnasium umfasst auf alle Jahre gerechnet 265 Pflichtwochenstunden, davon für jeden Schüler 260 
Stunden gemäß der Stundentafel festgelegter fachbezogener Pflichtunterricht und 5 Stunden individuell zu 
wählender Unterricht (Wahlunterricht, freiwillige Intensivierung). Da die obligatorische Dokumentation der 
individuell zu wählenden Unterrichtsstunden im Schuljahr 2008/09 in Kraft trat, sollten die SchülerInnen 
der jetzigen Jahrgangsstufe 10 am Ende dieses Schuljahres die geforderten 5 Wahlpflichtstunden nachweis-
lich eingebracht haben. Jede Wahlpflichtstunde, d. h. auch (freiwillige) Intensivierungsstunden in der Mit-
telstufe, gehen in diese Dokumentation ein. Externe Aktivitäten (z. B. privater Musikunterricht, Leistungs-
sport, Vereinssport etc.) können dabei nicht anerkannt werden. Dies gilt nicht für die Schülerinnen und 
Schüler der Jgst. 5 und 6, da sie ja bereits dem neuen G9 angehören!  

 

Freiwillige Wiederholung eines Schuljahres 
Anträge für eine freiwillige Wiederholung müssen bis zum 15.02.2019 gestellt werden! 

 

Möglichkeit des Überspringens einer Jahrgangsstufe 
Wie alljährlich möchte ich die Eltern hochbegabter SchülerInnen auf die Möglichkeit des individuellen 
Überspringens einer Jahrgangsstufe hinweisen. Ausführliche Beratungsgespräche sollten jedoch einer Ent-
scheidung vorangehen. Anträge können bis zum 15. Februar 2019 an die Schulleitung gerichtet werden.  

 

Leistungsnachweise gemäß §§ 21 - 23 GSO 
Die GSO unterscheidet zwischen großen Leistungsnachweisen (Schulaufgaben) und kleinen Leistungsnach-
weisen. Kleine mündliche Leistungsnachweise sind insbesondere Rechenschaftsablagen, Unterrichtsbeiträ-
ge und Referate. Kleine schriftliche Leistungsnachweise sind insbesondere Kurzarbeiten, Stegreifaufgaben, 



fachliche Leistungstests und Praktikumsberichte. Bei Projekten können mündliche, schriftliche und prakti-
sche Leistungen bewertet werden (GSO § 23 (3)). Am DBG gelten folgende Regelungen: 

Anwesenheit vor Stegreifaufgaben 
Wenn ein(e) Schüler(in) in der letzten Stunde nicht anwesend war, muss er/sie nicht mitschreiben. Fehlt 
er/sie in der vorletzten Stunde, liegt es im Ermessen der Lehrkraft, ob er/sie mitschreiben muss oder nicht. 

Stegreifaufgaben an Tagen von Schulaufgaben 
An Tagen mit großen schriftlichen Leistungsnachweisen (auch Nachholschulaufgaben) dürfen keine weite-
ren schriftlichen Leistungsnachweise gefordert werden. 

Anzahl der Leistungserhebungen: siehe Anlagen! 

 

Datenschutz 
Auf Grund der neuen Datenschutzrichtlinien müssen Erziehungsberechtigte der Veröffentlichung von be-
stimmten Daten, die ihre minderjährigen Kinder betreffen (z. B. Klassenbilder im Jahresbericht, Bilder von 
Schulveranstaltungen in der lokalen Presse oder auf der Homepage der Schule) schriftlich zustimmen. Eine 
gegebene Zustimmung kann jederzeit ganz oder in Teilen widerrufen werden, ab dem vollendeten 14. Le-
bensjahr kann der minderjährige Schüler auch selbst widersprechen. Besprechen Sie die von Ihnen auszu-
füllende Datenschutzerklärung mit Ihren Kindern und weisen Sie sie darauf hin, dass sie, um aufwändige 
Fotobearbeitungen im Nachhinein zu vermeiden, an nicht gewünschten Fototerminen nicht teilnehmen 
sollen. 

 

Abstellen von Fahrrädern und Diebstähle 

Die Sanierung des offiziellen eingezäunten Schulfahrradabstellplatzes im Süden der Schule (oberhalb des 
Südpausenhofs) ist beendet. Fahrräder sollten daher grundsätzlich in diesem Bereich abgestellt und gesi-
chert werden! Vom Abstellen der Fahrräder anderswo (z. B. in der nördlichen Durchfahrt zwischen Saalfel-
der Straße und Albrecht-Dürer-Straße, also zwischen Turnhalle und Getränkemarkt) wird dringend abgera-
ten! Grundsätzlich ist eine Haftung der Schule und des Sachaufwandsträgers für gestohlene Fahrräder 
(auch auf dem offiziellen Fahrradabstellplatz der Schule) nicht möglich. Diebstähle bzw. Beschädigungen 
von Fahrrädern und andere Delikte sollten aber in jedem Fall unverzüglich der Polizei und auch der Schullei-
tung mitgeteilt werden, damit eine zeitnahe Kooperation zwischen der Schule und der zuständigen Polizei-
dienststelle gesichert ist, vor allem bei einer Häufung von Vorfällen. Ein Ersatz für gestohlene Gegenstände 
von Seiten der Schule ist grundsätzlich nicht möglich.  

 

Schulpsychologische Beratung 
In diesem Schuljahr stehen allen am Schulleben Beteiligten unsere Schulpsychologen StRin Katharina Velt-
Rösner und StRef Matthias Frisch in Zimmer E010 zur Verfügung. Die schulpsychologische Beratung ist frei-
willig, unterliegt der Schweigepflicht, ist neutral und kostenlos.  
Sie erreichen Frau Velt-Rösner persönlich oder telefonisch (0911/69982-34) montags in der 3. Stunde 
(09:50 - 10:35 Uhr) in Zimmer E010 und nach Vereinbarung. Schülerinnen und Schüler haben zusätzlich die 
Möglichkeit, Frau Velt-Rösner donnerstags in der 1. Pause zu kontaktieren.  
Die Sprechstunde von Herrn Frisch ist am Montag in der 4. Stunde (10:35 – 11:20 Uhr). Schülerinnen und 
Schüler können Herrn Frisch donnerstags in der 2. Pause kontaktieren. 

 

Schullaufbahnberatung 
Die Schullaufbahnberatung erfolgt durch unseren Beratungslehrer, OStR Sebastian Kern, in Zimmer E012. 
Sprechstunden: dienstags und donnerstags jeweils in der 5. Stunde (11:35 - 12:20 Uhr) bzw. in der 6. Stun-
de (12:20 - 13:05 Uhr) (auch telefonisch: 0911/69982-32). Ansonsten Termine nach Vereinbarung.  
E-Mail: s.kern@gym-oberasbach.de.  

 

mailto:s.kern@gym-oberasbach.de


 
 

Ferientermine (angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag) und Feiertage 

Tag der Dt. Einheit Mittwoch, 03. Oktober 2018 
Allerheiligenferien Montag, 29. Oktober 2018  Freitag, 02. November 2018 
Buß- und Bettag Mittwoch, 21. November 2018 → In Bayern unterrichtsfrei! 
Weihnachtsferien Montag, 24. Dezember 2018  Freitag, 04. Januar 2019 
Frühjahrsferien Montag, 04. März 2019   Freitag, 08. März 2019 
Osterferien Montag, 15. April 2019   Freitag, 26. April 2019 
Pfingstferien Dienstag, 11. Juni 2019   Freitag, 21. Juni 2019 
Sommerferien Montag, 29. Juli 2019   Montag, 09. September 2019 

 

Infektionsschutzgesetz 
Laut IfSG vom 20. Juli 2000 sind die Eltern über die wesentlichen Bestimmungen des Infektionsschutzes in 
den Schulen zu informieren. Bitte lesen Sie das Merkblatt hierzu (siehe Anlage!) und machen Sie der Schule 
sofort Mitteilung bei meldepflichtigen Erkrankungen Ihrer Kinder.    

 

Veranstaltungen 
 

Mo. 1. Okt.: Informations-/Klassenelternabend für die Eltern der Jgst. 5 
18:00 – 19:00 Uhr: Informationen in der Aula zu Unterstufenbetreuung, Tutoren, Verkehrs- und Sicher-
heitserziehung, Sport- und Musikunterricht. 
19:00 – 21:00 Uhr: Klassenelternabend in den jeweiligen Klassenzimmern. 

 

Di. 23. Oktober: Klassenelternabend Jgst. 6 - 10 
18:30 – 19:30 Uhr: Klassenelternabend Jgst. 6 - 8 im 1. Stock Altbau 
19:30 – 20:30 Uhr Elternbeiratswahl in der Aula  
20:30 – 21:15 Uhr: Klassenelternabend Jgst. 9 – 10 im 2. Stock Altbau 

 

Mi. 28. November: Allgemeiner Elternsprechabend (18:30 – 20:30 Uhr) 

 

Di. 18. Dezember: Weihnachtskonzert in der Aula um 19:30 Uhr 


