GYMNASIUM BERCHTESGADEN
Sprachliches und Naturwissenschaftlich -technologisches Gymnasium

Liebe Eltern,
ich hoffe, Ihre Kinder haben die Tage im reinen Distanzunterricht gut überstanden und finden sich mit
der neuen Situation zurecht. Uns haben aus der Elternschaft einige Hinweise erreicht, auf die wir
reagieren konnten. Ansonsten scheint Teams tatsächlich gut zu laufen. Wir finden es super, dass diese
Umstellung so problemlos klappt, großes Lob an ihre Kinder von uns!
Manchmal kommen freudige Ereignisse mit einer bitteren Überraschung daher – so auch in dieser
Woche. Eine Kollegin erwartet ein Baby und wird daher nicht mehr unterrichten können. Leider
kommt diese freudige Nachricht mit einer unangenehmen Begleiterscheinung: Da schwangere
Kolleginnen die Schule nicht betreten dürfen und bei der betroffenen Lehrerin zusätzlich ein
Beschäftigungsverbot ausgesprochen wurde, müssen in der Unterrichtsverteilung ziemlich viele
Änderungen vorgenommen werden.
Das bedingt die Neuverteilung von einigen Klassen in den Stufen 6, 8, 9, 9+, 10 und 11 in den Fächern
Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Erdkunde, Sport, Geschichte und Sozialkunde.
Unglücklicherweise bedingt es auch die Streichung einiger Förderstunden in Deutsch, Englisch und
Französisch, zumindest bis zum Halbjahr.
Das heißt, dass viele Lehrkräfte in den genannten Stufen Klassen abgeben und neue Klassen
übernehmen, einige Teilzeitlehrkräfte mehr arbeiten, einige Kolleginnen und Kollegen für ihre Stunden
aus der sogenannten „Integrierten Lehrerreserve“ nun Fachunterricht erteilen.
Im Moment lässt sich noch nicht absehen, wie sehr sich der Stundenplan ändert, ich rechne mit
deutlich spürbaren Verschiebungen. Die Stundenplaner machen sich bereits ans Werk - den neuen
Stundenplan erhalten Sie oder Ihre Kinder entweder per Mail oder auf MS Teams am Ende der
nächsten Woche. Aus diesen Plänen werden dann auch die neuen Lehrkräfte der Klassen ersichtlich.
Ich bedauere, dass diese Umstellungen nötig wurden, bin aber gleichzeitig auch sehr froh, dass wir den
Pflichtunterricht weiterhin ohne Streichungen abdecken können.
Beste Grüße und schöne Herbstferien

Andreas Schöberl
Schulleiter

Anschrift:
Gymnasium Berchtesgaden
Am Anzenbachfeld 1
83471 Berchtesgaden

Telefon:
08652 / 97649 - 0
Fax:
08652 / 97649 - 120

E-Mail:
schule@gymbgd.de
Internet:
http://gymbgd.de

