GYMNASIUM BERCHTESGADEN
Sprachliches und Naturwissenschaftlich -technologisches Gymnasium

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
am nächsten Dienstag beginnt die Schule wieder, die Ferien enden für alle Lehrerkräfte schon am
Sonntag. Wir hoffen, Sie und Ihre Kinder konnten etwas Abstand von der Schule und der immer noch
präsenten Pandemie gewinnen.
Manche Dinge scheinen gleichzubleiben: Heute, am Donnerstag vor Schulbeginn, gibt es immer noch
keine verbindlichen Informationen aus dem Kultusministerium zum Schulstart in der nächsten Woche.
Heute Vormittag soll es eine Pressekonferenz geben, auf der der Minister Einzelheiten bekanntgibt – wir
werden uns also vor die Bildschirme setzen und fleißig mitschreiben …

Was wir bisher wissen
Spaß beiseite, sobald genauere Informationen zu Testungen und Quarantänebestimmungen vorliegen,
leiten wir diese an Sie weiter. Wie es im Moment aussieht, kann das durchaus erst am Wochenende der
Fall sein.
Bisher steht fest, dass (mindestens) bis zum 01. Oktober Maskenpflicht (OP / FFP2) auf dem
Schulgelände herrscht, auch im Klassenzimmer, auch im Unterricht.
Wir werden ab der zweiten Woche dreimal wöchentlich (Mo, Mi, Fr) testen, allerdings wissen wir noch
nicht, ob alle im Haus oder nur die Ungeimpften. Wir würden gerne zumindest in der ersten Schulwoche
alle testen (Dienstag und Freitag), Geimpfte, Ungeimpfte und Genesene, und in aller Ruhe die Listen mit
dem Impf- oder Genesenenstatus erstellen, die wir dann eventuell für die weiteren Wochen brauchen,
sollten diese Gruppen nicht mehr getestet werden. Ein Antigentest außerhalb der Schule bleibt wie
bisher möglich.
Das Ziel aller Aktionen bildet die Sicherung des Präsenzunterrichts. Zum jetzigen Zeitpunkt scheinen
Wechsel- und Distanzunterricht laut Politik keine wirklichen Alternativen zu sein, das freut uns sehr. Wir
vertreten weiterhin die Einstellung, dass auf jeden Fall alle Kinder in die Schule kommen, sei es auch nur
wieder für Unterricht in parallelen Räumen. Glücklicherweise liegt solch ein Szenario momentan in
weiter Ferne.
Die bisherigen Coronaregeln wie „Einbahnstraßenregelung“ und ggfs. Pause im Klassenzimmer behalten
weiterhin Gültigkeit. Bei schönem Wetter (= kein Regen) gilt für alle: Pause im Freien. Alle weiteren
Maßnahmen erfahren Sie, sobald verbindliche Infos zum Schulstart vorliegen.
Unsere neuen Fünfties werden am Dienstag von ihren Klassenleitungen über diese Regeln informiert.

Personalversorgung
Mit der Personalversorgung können wir uns zufrieden zeigen. Nach dem Ausscheiden von unseren
Kolleginnen Rosi Garbe, Helga Kronowetter, Barbara Neuhaus und der Versetzung von Susanne
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Haugeneder, Sonja Mühlbacher und Günther Klauser werden insgesamt 10 neue Kolleginnen und
Kollegen am Montag ihren Dienst antreten:
Stammlehrkäfte:
Anna Grill (Deutsch / Katholische Religionslehre), Stefanie Moser (Englisch / Sport / Natur und Technik),
Michael Neupärtl (Mathematik, Sport), Philip Stumpf (Deutsch / Geschichte / Sozialkunde).
Referendarinnen/Referendare:
Kathrin Morenweiser (Deutsch / Katholische Religionslehre), Janine Springer (Deutsch / Französisch),
Fionn Gilck (Physik / Geographie / Natur und Technik), Salim Yaman (Biologie / Chemie).
Vertragslehrkräfte:
Stephan Forsteneichner (Latein / Sport), Mark Scholten (Englisch / Sport / Geographie).
Dazu kann auch Natalie Confais wieder ein paar Stunden geben.

Unterricht, Fördermaßnahmen, Wahlunterricht
Am Morgen öffnen die Lehrkräfte der ersten Stunde Klassenzimmer und Fachräume um 07.30 Uhr.
Schülerinnen und Schüler begeben sich entweder unmittelbar nach ihrer Ankunft in der Schule,
spätestens aber ab 07.35 Uhr dorthin. Es geht bedauerlicherweise nicht, dass alle erst ab 07.42 Uhr das
Haus betreten – das führte zum üblichen Gedränge auf den Treppen.
Wir können den gesamten Pflichtunterricht mit nur wenigen Ausnahmen abdecken; Kürzungen um eine
Stunde wegen geringer Schülerzahlen oder Lehrermangels gibt es in den Fächern Ethik, Evangelischer
Religion und Kunst.
Wir haben in den ersten Ferientagen insgesamt 60 Zusatzstunden in verschiedenen Kernfächern
angeboten – dieses Angebot fand großen Anklang. Diese 60 Stunden stellten aber nur einen Tropfen auf
den heißen Stein dar, daher haben wir beschlossen, zumindest im ersten Halbjahr die Kernfächer D, E, F,
L, Sp, M in vielen Jahrgangsstufen mit insgesamt 40 wöchentlichen, verpflichtenden Zusatzstunden
auszustatten. Das gibt uns einerseits die Möglichkeit, Stoff des letzten Jahres nachzubereiten, und
andererseits die Gelegenheit, die Progression neuer Inhalte zu verlangsamen und diese zu vertiefen.
Diese Zusatzstunden bedingen allerdings, dass auch im neuen G9 ab der Stufe 6 einmal in der Woche
verpflichtender Nachmittagsunterricht stattfindet.
Diese wöchentlichen 40 Zusatzstunden fressen unser Budget für den Wahlunterricht weitgehend auf.
Wir können offiziell noch 7 Stunden Instrumentalunterricht bei den Kolleginnen Paulusberger,
Zehetmair, Resch, und 2 Stunden Veranstaltungstechnik bei Herrn Aicher anbieten – alles andere fiel
zumindest im ersten Halbjahr den besagten Zusatzstunden zum Opfer.

Neue Klassenzusammensetzungen
Für das neue Schuljahr wurden aus stundenplantechnischen Gründen nur die 8. Klassen neu
zusammengestellt. Genauere Informationen dazu gibt es an ersten Schultag.
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Schulstart am Dienstag
Am kommenden Dienstag um 07.45 Uhr möchten wir auf jeden Fall in irgendeiner Form eine kurze
Vollversammlung abhalten, um alle gemeinsam zu begrüßen, um unsere neuen Kolleginnen und
Kollegen vorzustellen und vor allem um unsere neuen Fünftklässler (natürlich mit ihren Eltern)
willkommen zu heißen!
Wie gesagt, sobald weitere verbindliche Infos vorliegen, informieren wir Sie unverzüglich.
Beste Grüße und einen guten Start!

Markus Spiegel-Schmidt
Stellv. Schulleiter

Andreas Schöberl
Schulleiter

Nachtrag:
Wir haben nun tatsächlich mitgeschrieben und einige neue, für das Gymnasium relevante
Informationen herausgefiltert. Sie betreffen in erster Linie die Quarantänebestimmungen:
Positiv getestete SuS gehen in Quarantäne, direkte Kontaktpersonen (durch das
Gesundheitsamt bestimmt nach Beurteilung der Kontaktsituation) ebenfalls. SuS in Quarantäne
können sich nach 5 Tagen freitesten. Geimpfte und Genesene müssen nicht in Quarantäne.
Sportunterricht wird wieder ohne Maske möglich, auch der Schwimmunterricht findet statt.
Da die Schulfotographie letztes Schuljahr ausfiel, haben unsere SuS keine gültigen
Schülerausweise. Wir arbeiten gerade daran, jedem Schüler eine Schulbestätigung mit Siegel
und Unterschrift im Format DIN A6 zu drucken, die als Schülerausweis gilt, bis die neuen
Ausweise eintreffen (geplant noch vor den Herbstferien).

