
Telefon: 089 2186 0 E-Mail: poststelle@stmuk.bayern.de Salvatorstraße 2 ∙ 80333 München 
Telefax: 089 2186 2800 Internet: www.km.bayern.de U3, U4, U5, U6 - Haltestelle Odeonsplatz 

 
 
 
 

   

G:\StMUK\Abteilungen\Abteilung V\Referat V_2\Mutter\A2_Schulreferat\Gymnasium als 
Ganzes\Schulorganisation\200513_KMS_Wiederaufnahme_Unterricht_5-10\200513 KMS 
Wiederaufnahme_Unterrichtsbetrieb_Jgst_5-10_r.docx 

ENTWURF 

Datum: 13.05.2020 
 
Entwurf erstellt/geprüft: 
Mutter_W 
 
Reinschrift erstellt/geprüft: 
 
 
Reinschrift versandt: 
 
 
Reinschrift gefaxt: 
 
 
Reinschrift an E-Mail: 
 
 
 

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 80327 München V.2 – V.3– V.4 -V.5  V.6 
– V.7 - V.8 – III.8 – V.9 – 
V  

An alle Gymnasien,  
Abendgymnasien und  
Kollegs in Bayern 

   

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom Unser Zeichen (bitte bei Antwort angeben) München, 13.05.2020 
 V.2 – BO 5200.0 – 6b.36925 Telefon: 089 2186 2283 
  Name: Herr Dr. Mutter 

 
 
Weitere Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichts für die Jahr-
gangsstufen 5 und 6 ab 18. Mai 2020 und Ausblick auf die Aufnahme des Un-
terrichts für die weiteren Jahrgangsstufen 
 
 

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, 

 

im Folgenden erhalten Sie wie angekündigt weitere Informationen u.a. zur Wieder-

aufnahme des Unterrichts für die Jahrgangsstufen 5 und 6 ab 18. Mai 2020.  

 

Zuerst jedoch möchte ich Ihnen persönlich und Ihren Kollegien sehr herzlich dan-

ken. Nach den Rückmeldungen, die mir vorliegen, ist insgesamt der Einstieg in 

den Präsenzunterricht der Q12 und nun auch in der Q11 sehr gut gelungen. Mir ist 

bewusst, welch große Herausforderungen und Problemlagen Sie dabei und auch 

künftig zu bewältigen haben. Umso mehr ist es mir und uns ein Anliegen, Ihr En-

gagement zu würdigen und Sie u.a. mit Hinweisen und Rahmenvorgaben zu un-

terstützen. Es ist unser Ziel, Sie immer so zeitnah wie möglich zu informieren. Die 

Corona-bedingten Entwicklungen und Entscheidungen, die auf unterschiedlichsten 

Ebenen getroffen werden, waren bzw. sind aber leider auch für uns nicht immer 

vorhersehbar. Außerdem sind die daraus resultierenden Fragestellungen und 

Handlungsoptionen sehr komplex und vielfältig verwoben und erfordern vielfach 

breite, oft ressort-, fach- und schulartübergreifende Abstimmungsprozesse.  

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 
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Dabei gilt es stets, neben den Sachaspekten auch die verschiedenen Perspekti-

ven aller Beteiligten einzubeziehen und gleichzeitig die Rahmenbedingungen im 

Blick zu haben, die an den einzelnen Gymnasien bestehen und die sich zum Teil 

doch deutlich unterscheiden. Abzuwägen ist dabei immer auch, wann klare und 

allgemein verbindliche Vorgaben zu treffen sind und wann ein flexibler Rahmen 

angemessen ist, der vor Ort unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenhei-

ten und der Besonderheiten des Einzelfalls gefüllt wird. In der Regel gibt es bei 

diesen Entscheidungen kein „richtig“ oder „falsch“, sondern ein Abwägen, für wel-

che Vorteile welche Nachteile in Kauf genommen werden müssen. Hier bitte ich 

Sie um Ihr Verständnis und um die Loyalität, auch Entscheidungen mitzutragen, 

die Sie aus Ihrem Erfahrungshintergrund anders treffen würden. Ich darf Ihnen 

aber an dieser Stelle noch einmal versichern, dass wir immer versuchen, die Per-

spektive der Schulen über ihre Interessenvertretungen einzubeziehen.  

Nachfolgend finden Sie nun ein Kompendium an Informationen, Empfehlungen 

und verbindlichen Regelungen. Sie beruhen insbesondere auf Rückmeldungen 

von Schulleitungen und Lehrkräften sowie den Verbänden bzw. auf schulartüber-

greifenden Vereinbarungen. Manches mag Ihnen selbstverständlich erscheinen. 

Ich bitte Sie dennoch um Verständnis dafür, dass wir alle diese Hinweise mit dem 

Ziel, eine gewisse Vergleichbarkeit der Bedingungen für unsere Schülerinnen und 

Schüler zu erreichen, hier umfänglich darstellen.  

1. Allgemeines zum Schulbetrieb 

Zunächst mache ich nochmals ausdrücklich auf die Ausführungen im KMS vom 6. 

Mai 2020 zur Bedeutung der Maßnahmen zum Infektionsschutz insbesondere im 

Hinblick auf die Hygiene und die Einhaltung des Abstandsgebots aufmerksam. Ich 

bitte Sie darum, alle Möglichkeiten zu nutzen, diese Maßnahmen nachhaltig, kon-

sequent und kontinuierlich im nun wieder beginnenden Schulalltag zu verankern. 

In diesem Zusammenhang weise ich auch auf den aktualisierten Hygieneplan hin, 

der Ihnen mit KMS vom 7. Mai 2020 Nr. II.1 – BS 4363.0/130/15 übermittelt wurde. 

2. Unterrichtsbetrieb 

Wie bereits im KMS vom 6. Mai 2020 dargelegt, wird der Unterricht für die Jahr-

gangsstufen 5 und 6 sowie – nach derzeitiger Planung – später auch für die übri-

gen Jahrgangsstufen für jede Klasse in zwei Gruppen (A und B) durch die jewei-

lige Fachlehrkraft nach dem gleichen Stundenplan durchgeführt – und zwar in der 

Regel im wöchentlichen Wechsel zwischen Präsenzunterricht und der Form des 

Lernens zu Hause.  
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Methodische Ausgestaltung  

Die Parallelität von Präsenzunterricht und Betreuung des Lernens zu Hause 

für die Schule stellt die Schule und die Lehrkräfte vor neue organisatorische, 

methodische und zeitliche Herausforderungen. Mit Blick darauf sind alle fol-

genden Hinweise vor dem Hintergrund des bestehenden Spannungsverhältnis-

ses zwischen dem Wünschenswerten (hohe Qualität, intensive Betreuung) und 

dem Leistbaren (technische und organisatorische Möglichkeiten, Arbeitsbelas-

tung und Verfügbarkeit der Lehrkräfte) zu sehen. 

Präsenzunterricht und das Lernen zu Hause sollten als zweiwöchige Einheit 

gesehen werden, d.h. sich im wöchentlichen Rhythmus sinnvoll ergänzen, in-

haltlich gut ineinandergreifen und schlüssig aufeinander aufbauen. Es bietet 

sich z.B. an, in den Phasen des Lernens zu Hause beispielsweise aus dem 

Präsenzunterricht resultierende Arbeitsaufträge eigenständig bearbeiten zu 

lassen, deren Ergebnisse dann wieder in den anschließenden Präsenzunter-

richt einfließen. Diese Arbeitsaufträge können einerseits dem Üben, Vertiefen 

und Wiederholen, andererseits auch der selbstständigen Aneignung neuer In-

halte, der Recherche oder der Vorbereitung des folgenden Unterrichts dienen. 

Auf diese Weise kann zugleich die Bandbreite der bisher eingesetzten Unter-

richtsformen und -methoden noch erweitert und das selbstorganisierte und 

- strukturierte Lernen gefördert werden.  

Inhalte  

Weil durch die Schulschließung Zeiten für den Präsenzunterricht fehlen, kön-

nen die Inhalte des Lehrplans im laufenden Schuljahr nicht mehr in vollem Um-

fang vermittelt werden. Deshalb sollte beim Unterricht ein besonderes Augen-

merk auf die Inhalte gerichtet werden, die für den Unterricht in der nächsten 

Jahrgangsstufe im jeweiligen Fach grundlegend sind. Gleichzeitig sollte, wo 

immer möglich, von den im Lehrplan vorgesehenen Spielräumen konsequent 

Gebrauch gemacht werden. Sicher sinnvoll ist hier in den einzelnen Fächern 

eine klassenübergreifende Koordinierung. 

Besonders wichtig ist es, bis zum Ende des Schuljahres sorgfältig zu doku-

mentieren, welche Inhalte in der jeweiligen Klasse im jeweiligen Fach nicht 

mehr abgedeckt werden konnten. Diese Informationen müssen spätestens am 

Ende der Sommerferien der nachfolgenden Lehrkraft übermittelt werden, damit 

im neuen Schuljahr etwaige Defizite systematisch ausgeglichen werden kön-

nen.  



- 4 - 

Stundentafel  

Die Situation erfordert es, sich in den letzten Wochen des Schuljahres auf die 

mit Blick auf die kommenden Jahrgangsstufen grundlegenden Inhalte zu kon-

zentrieren. Um dafür die notwendigen zeitlichen und personellen Ressourcen 

zu haben, muss in den nächsten Wochen auf Wahlunterricht, Pluskurse, fle-

xible und freiwillige Intensivierungen sowie weitere, den Pflichtunterricht ergän-

zende Angebote verzichtet werden. Sportunterricht kann bis auf Weiteres 

ebenfalls nicht stattfinden. 

 
Sofern dies in einzelnen Fächern einzelner Jahrgangsstufen aufgrund organi-

satorischer Rahmenbedingungen oder Einschränkungen z. B. bei der Verfüg-

barkeit der Lehrkräfte oder der Schülerbeförderung unvermeidbar ist, können 

weitere schulspezifische Anpassungen der Stundentafeln der Jahrgangsstufen 

5 und 6 an die Gegebenheiten vor Ort erfolgen (z. B. Veränderungen der Stun-

denzahlen, vorübergehender Verzicht auf einzelne Fächer in einzelnen Jahr-

gangsstufen, Vermeidung von Nachmittagsunterricht). 

Insbesondere auch in Fächern, bei denen die Klasse in verschiedene Unter-

richtsgruppen geteilt wird und die einzelnen Unterrichtsgruppen ihrerseits wie-

der mit entsprechenden Unterrichtsgruppen aus anderen Klassen gekoppelt 

werden (insbesondere im Religions- und Ethikunterricht, im Fremdsprachenun-

terricht und in ausbildungsrichtungsspezifischen Fächern), kann ein schulorga-

nisatorisch bedingter vorübergehender Verzicht auf Präsenzunterricht nur die 

ultima ratio sein, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. So 

könnte man zunächst bereits bei der Bildung der Gruppen A und B darauf ach-

ten, dass die Gruppen in ihrer Zusammensetzung die Struktur der gesamten 

Klasse z.B. hinsichtlich der Teilnahme am jeweiligen Religions- /Ethikunter-

richt, der gewählten Fremdsprache oder der besuchten Ausbildungsrichtung 

widerspiegelt. Wenn bei der Bildung gekoppelter Unterrichtsgruppen in einem 

Zeitfenster stundenplanbedingt zu große Gruppen entstehen, kann auch eine 

Teilung dieser Gruppe und der Einsatz einer weiteren Lehrkraft eine sinnvolle 

Option sein.  

 

3. Hinweise für einzelne Fächer und spezifische Unterrichtssituationen 

Unterricht in Religionslehre bzw. Ethik 

Da im Religions- und Ethikunterricht die Bildung gekoppelter Unterrichtsgrup-

pen an den meisten Gymnasien der Regelfall ist, kann hier die im vorherigen 

Abschnitt ausgeführte Problemstellung hinsichtlich der Organisierbarkeit ver-

stärkt auftreten. Auch wenn die gegenwärtige Situation vielfach flexible Maß-

nahmen erfordert, bitten wir darum, die verfassungsrechtlichen Bestimmungen 

zur Konfessionalität des Religionsunterrichts zu beachten. Gleiches gilt für den 

Charakter des Fachs Ethik als Unterrichtsfach für diejenigen Schülerinnen und 

Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen. 
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Unterricht in den Naturwissenschaften  

Im naturwissenschaftlichen Unterricht ist regelmäßig auf die Durchführung von 

Schülerexperimenten zu verzichten. Gegen Lehrerdemonstrationsexperimente 

bestehen – sofern die Vorgaben der Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht und 

des Infektionsschutzes beachtet werden – keine Einwände. 

Unterricht im Fach Informatik  

Der Unterricht soll so weit wie möglich im Klassenzimmer stattfinden. Bei Unter-

richt im Rechnerraum müssen die Geräte (insbesondere Tastatur und Maus) 

nach jeder Benutzung desinfiziert werden. 

Unterricht im Fach Musik 

 Von der Schule zur Verfügung gestellte Instrumente sind nach jeder Benut-

zung in geeigneter Weise zu reinigen. Zudem müssen vor und nach der 

Benutzung von Instrumenten der Schule die Hände mit Flüssigseife gewa-

schen werden.   

 Gesang und der Einsatz von Blasinstrumenten sind aufgrund der gelten-

den infektionshygienischen Maßnahmen bis auf Weiteres nicht möglich. 

Dies gilt auch für Angebote wie z. B. Chor- und Instrumentalklassen. 

Instrumentalunterricht am Musischen Gymnasium 

 Der Präsenzunterricht wird ausschließlich im Einzelunterricht (ggf. mit Kla-

vierbegleitung) in geeignet großen Räumen unter Einhaltung der geltenden 

infektionshygienischen Maßnahmen erteilt.  

 Von der Schule zur Verfügung gestellte Instrumente (z. B. Klavier) sind 

nach jeder Benutzung in geeigneter Weise zu reinigen bzw. zu desinfizie-

ren (z. B. Klaviertastatur). Zudem müssen vor und nach der Benutzung von 

Instrumenten der Schule die Hände mit Flüssigseife gewaschen werden. 

 Darüber hinaus gelten für den Unterricht im Blasinstrument und im Gesang 

folgende Regelungen:  

o Beim Unterricht im Blasinstrument und im Gesang (ggf. mit Klavier-

begleitung) wird der Mindestabstand auf 5 Meter erhöht.  

o Es ist sicherzustellen, dass die Schülerin/der Schüler auf keinen 

Fall in Richtung der Lehrkraft spielt bzw. singt. Sofern eine Klavier-

begleitung erforderlich ist, gelten dieselben Regelungen.  

o Die Schülerin/der Schüler spielt auf dem eigenen Blasinstrument.  

o Entstehendes Kondenswasser (Blasinstrumente) darf nur im 

Waschbecken entleert werden.  

o Nach dem Einzelunterricht im Blasinstrument oder im Gesang ist 

der Raum mindestens 30 Minuten zu lüften.  
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4. Lernen zu Hause 

Neben dem Präsenzunterricht wird das Lernen zu Hause weiterhin ein zentra-

les Element schulischer Arbeit sein – insbesondere für die Jahrgangsstufen 7 

bis 10, für die der Unterrichtsbetrieb vor den Pfingstferien noch nicht wieder be-

ginnen kann. Gerade für diese Klassen ist es wichtig, die bisherigen Konzepte 

für das Lernen zu Hause zu prüfen und ggf. hinsichtlich ihrer Wirksamkeit konti-

nuierlich weiterzuentwickeln. Wie bereits wiederholt kommuniziert, soll neben 

dem Üben und Vertiefen nunmehr auch ein Fokus auf die Erarbeitung neuer In-

halte gerichtet werden. Auch hier wird - wie bei der Parallelführung von Prä-

senzunterricht und Lernen zu Hause - eine ausgewogene Balance zwischen 

dem Wünschenswerten und dem Leistbaren gefunden werden müssen. 

Neben den ausführlichen Hinweisen, die wir Ihnen hierzu bereits mit KMS vom 

20. April 2020 Nr. V.3 – BS5302.0/47/1 übermittelt haben, bitte ich Sie um die 

Beachtung folgender Punkte: 

 Bei der Entwicklung und bei der digitalen Bereitstellung von Arbeitsaufträ-

gen ist eine enge Absprache zwischen den Lehrkräften einer Klasse, einer 

Jahrgangsstufe und auch der einzelnen Fachschaften unabdingbar – so-

wohl im Hinblick auf den Umfang als auch auf die Art und das Anforde-

rungsniveau der Aufträge und Materialien. Als geeignetes Instrument ha-

ben sich hier abgestimmte Wochenpläne erwiesen. Ebenso sollte mög-

lichst darauf geachtet werden, dass die Schülerinnen und Schüler die Auf-

träge und Materialien nicht über zu viele unterschiedliche Kanäle erhalten 

und sie außerdem nicht in Bezug auf häusliche Arbeitsbedingungen und 

technische Ausstattung überfordert werden.  

 Hilfreich ist es, wenn die Schülerinnen und Schüler gezielte Möglichkeiten 

zur Nachfrage und individuellen Unterstützung bei der Bearbeitung von Ar-

beitsaufträgen und Materialien erhalten. Je nach Alter der Schülerinnen 

und Schüler kann es auch sinnvoll sein, ihnen Hilfen zur Strukturierung ih-

res (Arbeits-)Tags zu geben. Das Angebot von Sprechzeiten, zu denen die 

Lehrkräfte für Schüler/innen und ggf. auch Eltern erreichbar sind, ist sicher 

eine sinnvolle unterstützende Maßnahme  

 Wichtig für die Schülerinnen und Schüler ist auch ein möglichst kontinuierli-

ches Feedback zu den Ergebnissen ihrer Arbeit. Hier können Lösungsblät-

ter und Möglichkeiten der Selbstkorrektur nützlich sein; es sollten aber, 

wenn möglich, auch Formen einer individuellen Rückmeldung und Korrek-

tur durch die Lehrkraft etabliert werden. 
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5. Leistungsnachweise, Jahresfortgangsnoten, Vorrückungsentscheidungen 

Um die in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 zur Verfügung stehenden Spielräume 

für die Behandlung der Stoffgebiete möglichst umfassend zu nutzen, auf denen 

die weiteren Jahrgangsstufen aufbauen, und zur Vermeidung unbilliger Härten 

wird auf die Erhebung fehlender großer Leistungsnachweise verzichtet. Ebenso 

wird grundsätzlich auf die Erhebung kleiner Leistungsnachweise verzichtet; im 

Einzelfall können zur Feststellung der Leistungsfähigkeit jedoch kleine Leis-

tungsnachweise, insbesondere Rechenschaftsablagen und Unterrichtsbeiträge, 

noch erhoben und in der Jahresfortgangsnote berücksichtigt werden, wenn 

diese sich dadurch nicht verschlechtert.  

 

Es wird empfohlen, die Leistungsfähigkeit insbesondere bei denjenigen Schüle-

rinnen und Schülern entsprechend aktuell festzustellen, die die notenmäßigen 

Voraussetzungen einer Nachprüfung gem. § 33 Abs. 1 GSO, des Notenaus-

gleichs gem. § 31 Abs. 1 GSO oder der Besonderen Prüfung gem. § 67 Abs. 1 

GSO nach derzeitigem Stand nicht erfüllen würden. 

 

Die Jahresfortgangsnoten werden ungeachtet fehlender Leistungsnachweise 

aus allen bisher im Schuljahr 2019/2020 tatsächlich erbrachten Leistungen in 

pädagogischer Verantwortung gem. Art. 52 Abs. 3 Satz 2 BayEUG gebildet. 

Die nach § 28 GSO vorgeschriebenen Gewichtungen sind dabei zur Wahrung 

der Gleichbehandlung aller Schülerinnen und Schüler so genau wie möglich zu 

berücksichtigen.  

Im Hinblick auf die in der GSO geforderte Mindestzahl an Leistungsnachweisen 

kann auf Antrag des bzw. der jeweiligen Erziehungsberechtigten gegebenen-

falls – soweit dargelegt wird, dass die wahre Leistungsfähigkeit andernfalls 

nicht zutreffend festgestellt wird (z. B. wegen langer Erkrankung im ersten 

Halbjahr) – je Fach eine Ersatzprüfung gemäß § 27 GSO erbracht werden. 

Form, Art und Umfang der Ersatzprüfung sind in § 27 GSO nicht vorgeschrie-

ben, sie muss dem Anforderungsniveau der ersetzten Leistungsnachweise im 

Wesentlichen entsprechen. Die Entscheidung, ob eine Ersatzprüfung beantragt 

wird, wird - nach eingehender Beratung durch die Schule auch hinsichtlich der 

nicht auszuschließenden Notenverschlechterung – durch die Erziehungsbe-

rechtigte bzw. den Erziehungsberechtigten für jedes einzelne Fach getroffen. 

Die Ersatzprüfung tritt an die Stelle aller fehlenden Leistungsnachweise. Sollte 

eine Terminierung im laufenden Schuljahr nicht möglich sein, können die Er-

satzprüfungen (wie die Nachprüfung) auch noch in den letzten Tagen der Som-

merferien stattfinden. Die Zeugniserteilung muss sich entsprechend verschie-

ben. Eine Nachprüfung für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 6 bis 

einschließlich 9 gem. § 33 GSO kann zusätzlich zu einer Ersatzprüfung nicht 

beantragt werden. 
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Für alle Schülerinnen und Schüler, für die ein Vorrücken nicht möglich ist, sind 

Entscheidungen über ein Vorrücken auf Probe gem. Art. 53 Abs. 6 BayEUG zu 

treffen. Entsprechend der Regierungserklärung des Herrn Ministerpräsidenten 

vom 20. April 2020 ist dabei die im Einzelfall zu Leistungsminderungen füh-

rende erhebliche Beeinträchtigung infolge der COVID-19-Pandemie in beson-

derem Maße zu gewichten, auch hinsichtlich der Erwartung, ob die entstande-

nen Lücken geschlossen werden können, und der Prognose, ob das ange-

strebte Bildungsziel erreicht werden kann. In der Regel wird in solchen Fällen 

davon auszugehen sein, dass die Voraussetzungen für eine Anwendung von 

Art. 53 Abs. 6 Satz 2 BayEUG gegeben sind. Auch die Möglichkeit des Wieder-

holens gem. Art. 53 Abs. 5 Satz 1 BayEUG wird im Lichte der Beeinträchtigun-

gen infolge der COVID-19-Pandemie in aller Regel zu bejahen sein. 

Bei Schülerinnen und Schülern des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums ist 

das Vorrücken in die Jahrgangsstufe 11 auch ohne bzw. ohne vollständige Ab-

leistung eines Sozialpraktikums (§ 30 Abs. 2 GSO, § 45 BaySchO) zu gewäh-

ren, wenn die Ableistung infolge der COVID-19-Pandemie nicht oder nicht in 

vollem Umfang möglich war. 

6. Zentrale Jahrgangsstufentests  

Angesichts der Unterrichtssituation seit März 2020 werden an den Gymnasien 

die bayernweiten Jahrgangsstufentests in den Fächern Deutsch (Jgst. 6 und 8), 

Mathematik (Jgst. 8 und 10), Englisch (Jgst. 6 und 10) und Latein (Jgst. 6), die 

ursprünglich für den 22. bzw. 24. September verbindlich vorgesehen waren, 

nicht durchgeführt. Ebenso wird auf die Durchführung des freiwilligen Jahr-

gangsstufentests in Englisch in der Jahrgangsstufe 10, die für 23. Juni 2020 

vorgesehen war, verzichtet. 

Gleichwohl sind die Gegenstände, die in den Jahrgangsstufentests regelmäßig 

aufgegriffen werden, für den weiteren Kompetenzerwerb in nachfolgenden 

Jahrgangsstufen zentral. Zur Qualitätssicherung eignen sich insoweit die frühe-

ren Jahrgangsstufentests, um fachlich Grundlegendes unter Rückgriff auf be-

währtes Material zu verankern (vgl. hierzu Jahrgangsstufentests der vergange-

nen Jahre im Prüfungsarchiv von mebis unter https://mediathek.mebis.bay-

ern.de/archiv.php).. Denn für den Unterricht in den verbleibenden Unterrichts-

wochen dieses Schuljahres und auch in den ersten Wochen des kommenden 

Schuljahres wird es darauf ankommen, die (auch über die Aufgaben der Jahr-

gangsstufentests hervorgehobenen) grundlegenden Kompetenzen in jeder 

Klasse zu vertiefen bzw. ggf. neu zu erarbeiten und für den weiteren Kompe-

tenzzuwachs zu sichern. 

https://www.bayern.de/leben-mit-corona-bayerns-fahrplan-bis-zum-3-mai/
https://mediathek.mebis.bayern.de/archiv.php
https://mediathek.mebis.bayern.de/archiv.php


- 9 - 

7. Lernstandserhebung im Fach Natur und Technik  

Die gemäß der Terminübersicht für das Schuljahr 2019/2020 für den 25. Juni 

2020 vorgesehene Lernstandserhebung im Fach Natur und Technik am Ende 

von Jahrgangsstufe 6 entfällt. 

 

8. Notbetreuung  

Es ist zu erwarten, dass die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Notbe-

treuung zunehmen wird. Bitte achten Sie darauf, dass in der Notbetreuung die 

Materialien und Unterlagen bereitstehen, die auch den Schülerinnen und Schü-

lern für das „Lernen zuhause“ übermittelt werden. Es sollte kein schulischer 

Vor- oder Nachteil für diejenigen Schülerinnen und Schüler entstehen, die die 

Notbetreuung in Anspruch nehmen und umgekehrt.  

 

9. Informationen zur Aufnahme des Unterrichts in den übrigen Jahrgangs-

stufen und weitere Hinweise 

Nach derzeitigem Planungsstand wird für die Jahrgangsstufen 7 bis 10 der Prä-

senzunterricht ab 15. Juni 2020 wieder beginnen. Sinngemäß werden die obi-

gen Ausführungen dann auch für diese Jahrgangsstufen gelten. Darüber hin-

aus kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch folgende Einzelinformationen 

geben: 

 
Einführungsklasse 

Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2019/20 die Einführungsklasse be-

suchen, erhalten zudem für den Fall, dass sie nach o.g. Regelungen die Einfüh-

rungsklasse nicht bestanden hätten, die Möglichkeit 

 nach Entscheidung der Schule in die Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums 

auf Probe einzutreten (in entsprechender Anwendung von Art. 53 Abs. 6 

Satz 2 BayEUG) oder 

 die Einführungsklasse im Schuljahr 2020/21 zu wiederholen (§ 45 

BaySchO, § 7 Abs. 2 Satz 7 GSO). 

Latinum und Graecum 

Die Regelungen zum Erwerb von Latein- bzw. Griechischkenntnissen gem. 

KMBek vom 20. Dezember 2012 (KWMBl 2013 S. 78) finden auf der Grund-

lage der – gemäß der in diesem KMS genannten Verfahren – gebildeten Jah-

resfortgangsnoten entsprechend Anwendung.  
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Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,  

die aktuelle Situation stellt Sie als Schulleitung mit Ihrer Gesamtverantwortung für 

die Unterrichtsorganisation und den Lehrereinsatz vor ganz besondere Herausfor-

derungen. Ständig sind neue Abwägungsprozesse erforderlich z. B. zwischen der 

Notwendigkeit, den Anliegen und Sorgen der Schülerinnen und Schülern und ihrer 

Erziehungsberechtigten gerecht zu werden, den Stundenplan und Lehrereinsatz 

möglichst effizient und pädagogisch sinnvoll zu gestalten, die Aufgaben, Heraus-

forderungen und Lasten möglichst gleichmäßig auf alle Schultern zu verteilen und 

es allen Lehrkräften zu ermöglichen, die Dienstpflichten in Einklang mit den per-

sönlichen und familiären Verpflichtungen und Belastungen zu bringen – insbeson-

dere mit Blick auf die unterschiedliche gesundheitliche Situation der Lehrkräfte, die 

manchen nur einen Einsatz von zu Hause aus erlaubt. 

Unter Hinweis auf die Mitbestimmungs-, Mitwirkungs- oder Informationsrechte der 

örtlichen Personalvertretung, die bei diesen Fragen im Einzelnen bestehen kön-

nen, bitte ich Sie gerade in der gegenwärtigen Situation, den örtlichen Personalrat 

bei den beabsichtigten Maßnahmen im Rahmen der vertrauensvollen Zusammen-

arbeit einzubinden (siehe dazu auch KMS vom 26.02.2020 Az. II.5-M1163.3/6/6). 

 

Ich bitte Sie, Ihre Kolleginnen und Kollegen, die Schülerinnen und Schüler sowie 

die Erziehungsberechtigten in geeigneter Weise über die sie betreffenden Inhalte 

dieses Schreibens zu informieren und dem örtlichen Personalrat einen Abdruck 

dieses Schreibens zu übermitteln. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Präbst 

Ministerialdirigent 

 
 

 


