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Sehr geehrte Eltern! 

 

Zur Würdigung ehrenamtlicher/freiwilliger Tätigkeit von Schülern ist ein Formblatt herausgegeben 

worden, das bis 1. Juli bei der Schule eingereicht werden kann. 

Zudem darf ich Sie zusammen mit Ihren Kindern für die Zeit bis zum Schuljahresende, am 27. Juli 

zu mehreren Veranstaltungen einladen, die unsere Lehrkräfte, der Elternbeirat und die Schüler ge-

stalten werden. Wie immer soll jedoch bei all diesen Ereignissen der Unterricht und der daraus er-

wachsende Erfolg Ihrer Kinder weiter im Vordergrund unseres Interesses stehen und die dafür not-

wendige Aufmerksamkeit und Einsatzbereitschaft erhalten bleiben.  

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern einen möglichst erfolgreichen Abschluss dieses 

Schuljahres und im Anschluss schöne Sommerferien.  
 

1 Keine Beurlaubungen zur Verlängerung von Ferien 

 

Beurlaubungen, die z.B. wegen Buchung von Flügen, zur Verlängerung von Ferien führen,  werden 

nicht genehmigt. Wir weisen aufgrund entsprechender Vorfälle darauf hin, dass die Flughafenpoli-

zei entsprechend kontrolliert und bei Nichtvorliegen einer schriftlichen Beurlaubung eine Meldung 

wegen des unerlaubten Unterrichtsversäumnisses an die Schule sendet. Wir geben diese Fälle an 

das Landratsamt weiter, das seinerseits ein Bußgeldverfahren einleitet. 

 

2 Flexibilisierungsjahr 

 

Für Schüler der künftigen 8., 9. und 10. Klassen, die erkennbar deutliche Schwächen im Fortkom-

men haben und einen erheblichen Förderbedarf aufweisen, wird auch im nächstem Schuljahr neben 

den individuellen Fördermaßnahmen im bekannten schulischen Rahmen ein sog. Flexibilisierungs-

jahr angeboten. In diesem Jahr können Schüler freiwillig ein zusätzliches Lernjahr einlegen, das 

nicht auf die Höchstausbildungsdauer angerechnet wird.  

Dafür gibt es zwei Varianten: 

Variante 1: Eine Wiederholung einer bestandenen Jahrgangsstufe 8, 9 oder 10. 

Variante 2: Eine im Voraus nach der 7. oder 8. Jahrgangsstufe gewählte, auf zwei Jahre verteilte 

Absolvierung der Jahrgangsstufe 8 oder 9. 

 

So sollen leistungsschwache Schüler deutlich entlastet werden, indem sie die Möglichkeit erhalten, 

bei einer Verteilung des Lernstoffes auf zwei Schuljahre Nichtkernfächer im Umfang von bis zu 6 
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Wochenstunden pro Jahr auszulassen und dafür in dieser Zeit Lücken in anderen Fächern, insbeson-

dere Kernfächern zu schließen. 

Damit Sie sich über diese Möglichkeiten eingehend informieren können, verweisen wir auf die Infor-

mationen auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus: 

http://www.km.bayern.de/individuelle-lernzeit-gym.  

Einen Link hierzu finden Sie im Informationsportal – Schulinterne Regelungen bei der entsprechen-

den Jahrgangsstufe auf unserer Homepage. 

Wenden Sie sich bei Interesse an unsere Beratungslehrkraft Frau Frühwirth-Haberler. 

 

3 Würdigung ehrenamtlicher/freiwilliger Tätigkeit von Schülern in ei-
nem Beiblatt zum Zeugnis 

 

„Wer sich engagiert, bestimmt und gestaltet die Gegenwart und die Zukunft unserer Gesellschaft 

aktiv mit. Ehrenamtliche Tätigkeit und freiwilliges Engagement sind deswegen unverzichtbar. Sie 

anzuregen und zu fördern, gehört zu den erzieherischen Aufgaben der Schule.“ (KMBek. vom 13. 

Januar 2015) Daher bekommen Schüler eine Würdigung für ihren ehrenamtlichen und freiwilligen 

Einsatz im schulischen, sozialen und karitativen, kulturellen Bereich, in der freien Jugendarbeit, 

im sicherheitsrelevanten Ehrenamt (Freiwillige Feuerwehr, THW, Rettungsdienste etc.), im Sport, 

im Natur- und Umweltschutz. 
 

Die Erziehungsberechtigten oder – bei Volljährigkeit – die Schüler, die eine Bestätigung ihrer eh-

renamtlichen Tätigkeit wünschen, reichen spätestens bis zum 1. Juli bei der Schule ein Formblatt 

ein, das von der Schule und ggf. der jeweiligen Organisation, bei der der ehrenamtliche Einsatz 

erfolgte, in eigener Verantwortung auszufüllen ist. 

Das Formblatt kann von der Internetseite des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und 

Kultus, Wissenschaft und Kunst unter folgendem Link heruntergeladen werden: 

http://www.km.bayern.de/formulare-ehrenamt  

Die Bescheinigung wird nach Entscheidung des Schulleiters Jahreszeugnissen und Abschlusszeug-

nissen als Beiblatt beigelegt. 

 

4 Wahlunterricht für das Schuljahr 2018/19 

 

In den letzten Tagen wurden Eltern und Schüler über eine Rundmail aufgefordert, den Wahlunter-

richt für das kommende Schuljahr zu wählen, ein Verfahren, das sich im letzten Schuljahr schon 

bewährt hat.  

Übersichten über die Angebote finden Sie über das Infoportal auf der Schulhomepage, ebenso 

den Link zur ESIS-Anmeldung. Die Anmeldungen sollen verbindlich sein, damit wir den Lehrer-

stundeneinsatz für das neue Schuljahr bedarfsgerecht planen können.  Um die Organisation der 

vielen jahrgangsübergreifenden Wahlkurse zu erleichtern, wird der Donnerstagnachmittag für die 

Klassen 5 bis 10 unterrichtsfrei gehalten.  

Im Zeitfenster zwischen Oberstufenchor und Bewegungskünste finden in der 8.-9. Stunde alle 

Wahlunterrichte statt, außer die der verschiedenen Musikgruppen und SAGs, die bei ihrem bishe-

rigen, bewährten Zeitfenster bleiben werden. So können Terminkonflikte mit dem neuen Stun-

denplan von vorneherein gleich minimiert werden. Wir werden sehen, wie sich dieses Konzept 

dann bewährt   

http://www.km.bayern.de/individuelle-lernzeit-gym
http://www.km.bayern.de/formulare-ehrenamt
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5 Neue Förderangebote für die Klassen 6 und 7 im Schuljahr 2018/19 

Parallel zur Anmeldung zum Wahlunterricht können sich die Schüler und Eltern der aktuellen 5. 

und 6. Klassen für neue zusätzliche Förderangebote anmelden:  

Den Schülern der 6. Klasse werden nun im G9 für die Kernfächer Deutsch, Mathematik, Englisch, 

Latein und Französisch freiwillige Intensivierungsstunden angeboten, je in zwei verschiedenen 

Anforderungsniveaus. 

Schülern an der Schnittstelle G8/G9 wird nun jedes Jahr die Möglichkeit geboten, bei Bedarf, für 

die obigen Fächer Förderkurse zu buchen, damit sie möglichst nicht in das G9 „rutschen“. Dieses 

Angebot gilt erstmals für die kommende 7. Klasse. 

Wir hoffen damit, einen wichtigen Beitrag zur individuellen Förderung unserer Schüler bieten zu 

können. 

6 Wir laden herzlich ein zu: 

6.1 Theateraufführungen im Juni: „Der tollste Tag“ 

 
Lustig geht es in diesem Jahr in den Aufführungen des Oberstufentheaters zu, das sich mal wie-

der einer Komödie angenommen hat. Die Wahl fiel auf Peter Turrinis Stück „Der tollste T ag“, das 

auf eine alte Vorlage von Beaumarchais zurückgreift. Eine Vorlage übrigens, die auch Pate für Mo-

zarts Oper „Die Hochzeit des Figaro“ stand und nebenbei zum Ausbruch der Französischen Revo-

lution beigetragen hat. Der Diener Figaro hat alle Hände voll zu tun, seine angehende Frau vor 

den Nachstellungen seitens des Grafen Almaviva zu schützen, wobei er Hilfe bei der Gräfin findet, 

die sich ihrerseits von ihrem Mann vernachlässigt fühlt. Der Graf wiederum kann sich auf die Un-

terstützung der gänzlich durchkorrumpierten Justiz verlassen. Wer den Machtkampf gewinnt, 

zeigt sich in den beiden Aufführungen am 24. (Sonntag) und 27. (Mittwoch) Juni, jeweils um 

19:30 in der Mensa. Der Eintritt ist frei, die Beteiligten würden sich über einen regen Besuch 

freuen.  

 

6.2 Wülzburgkonzert 

 

Am 18. Juli um 19.00 Uhr veranstalten die „Freunde des Werner-von-Siemens-Gymnasiums“, der 

Förderverein unserer Schule, in der Bastion Rossmühle auf der Wülzburg das traditionelle Wülz-

burgkonzert. Auch in diesem Jahr werden die Musiksolisten und -gruppen im beeindruckenden 

Raum der Bastion einen besonderen Abschluss der Musikveranstaltungen unseres Gymnasiums 

bieten. Wie immer, ist es auch diesmal angeraten, für den Innenraum an warme Kleidung zu den-

ken.  

 

6.3  Projekttage  

 

In Absprache mit allen Beteiligten, findet heuer kein Schulfest statt. Stattdessen werden in der 

letzten Schulwoche, je Mittwoch und Donnerstagvormittags, zwei Projekttage zu den Attributen 

unserer Schulcharta „Wertschätzend - Vielseitig - Stark“ durchgeführt. Schülerteams aller Jahr-

gangsstufen und Lehrer bieten dazu geeignete Workshops an, zu denen sich ihre Mitschüler dann 

anmelden können. Jeder Schüler sollte so seine Vormittage mit einem individuellen Programm 

füllen, mit Spiel und Bewegung, künstlerisch kreativen Projekten, … - sich aber auch mit Themen 

zum Bereich Wertschätzung auseinandersetzen. Denn schon die engagierte Teilnahme an einem 

Workshop sollte Ausdruck der Wertschätzung dessen sein, was die Workshops als ihr besonderes 

Angebot, ihre Vielseitigkeit und Stärke, zu bieten haben!  

Ihr werdet über das Angebot staunen - das endgültige Programm wird dann auch auf unserer 

Homepage veröffentlicht werden! 

 

Der Unterricht im Schuljahr 2018/19 beginnt am 11. September 2018. Näheres erfahren Sie ge-

gen Ende der Sommerferien in der örtlichen Presse und auf unserer Homepage, Informationen 

zur Klassenbildung werden Ihnen jahrgangsweise per Mail zugesandt, es erfolgt kein öffentlicher 

Aushang mehr.  
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Auf unserer Homepage finden Sie die Infobriefe und können sich unter anderem über alle wichti-

gen Termine und evtl. Änderungen informieren. 

Sie erreichen uns unter "www.wvsgym.de". 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Wolfgang Vorliczky, OStD 


