
Geschwister-Scholl-Gymnasium Röthenbach 
Naturwissenschaftlich-technologisches, Sprachliches und Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium 

 
 

 28.01.19 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
das neue Kalenderjahr hat begonnen, das erste Schulhalbjahr ist schon wieder nahezu vorüber 
und die Zwischenzeugnisse stehen vor der Tür. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Ihnen und 
Ihrer Familie noch nachträglich ein frohes, erfolgreiches und glückliches Jahr 2019 zu wünschen. 
Zudem wünsche ich der gesamten Schulfamilie Gesundheit und Gelassenheit für das zweite 
Schulhalbjahr. An dieser Stelle möchte ich Ihnen zudem einige aktuelle Informationen zu verschie-
denen Bereichen zukommen lassen. Anlässlich der Witterung möchte ich auch an die beiden ers-
ten nicht neuen Punkte erinnern: 
 
Unterrichtsausfall bei ungünstigen Witterungsbedingungen 
Entfällt bei extremen Witterungsbedingungen der Unterricht, so werden Sie über die Medien oder 
die Homepage der Schule verständigt. Diese Entscheidung wird in einer Koordinierungsgruppe 
(Schulamtsdirektor und alle Schulleiter) einheitlich für den ganzen Landkreis getroffen. Die ein-
schlägige Bekanntmachung des Kultusministeriums ist unter dem folgenden Link zu finden: 
https://www.verkuendung-bayern.de/kwmbl/jahrgang:2010/heftnummer:15/seite:202 
Lehrkräfte sind in jedem Fall in der Schule anwesend und sorgen für die Dauer des regulären 
Unterrichts, ggf. auch darüber hinaus, für die Betreuung von Minderjährigen, die trotzdem die 
Schule erreichen. 
 
Verhalten bei Bus- oder Zugausfall 
Grundsätzlich bedeutet Ausfall des ÖPNV nicht automatisch Unterrichtsausfall für den ganzen 
Tag! Die Schüler sollen zunächst in zumutbarer Weise (je nach Witterung, Temperatur, Entfernung 
usw.) einen ernsthaften Versuch unternehmen doch in die Schule zu kommen. Das bedeutet z. B. 
Durchsagen abzuwarten oder auf Schriftbändern zu lesen und, wenn möglich, mit dem nächsten 
Zug oder Bus zu kommen. Wenn dies nicht möglich ist, können evtl. Fahrgemeinschaften gebildet 
werden oder Schüler können von nahen Ortsteilen zur Schule laufen. Wenn dies alles nicht mög-
lich ist, können Schüler nach Hause gehen, sich von den Eltern telefonisch entschuldigen lassen 
und am nächsten Tag eine schriftliche Entschuldigung mitbringen. 
 
Übertrittsberatung durch Grundschullehrkräfte: 
In diesem Schuljahr stehen den Gymnasien Grundschullehrkräfte als Übertrittsberater und -beglei-
ter zur Verfügung. Für das Geschwister-Scholl-Gymnasium ist Frau Petra Campagna zuständig. 
Ihre Sprechstunde findet dienstags von 10.30 bis 11.15 Uhr an der Grete-Schickedanz-Grund-
schule in Hersbruck statt. Sie können sich mit Fragen rund um den Übertritt an sie wenden. Die 
Anmeldung erfolgt über petra.campagna@uebertrittsberater-mfr.de bzw. 09151-3448. 
 
Schnittstellenkurse G8/G9: 
Gerne möchten wir die Eltern der Schülerinnen und Schüler der 7. Jahrgangsstufe an die zusätz-
lichen Kurse erinnern, die bei Bedarf die nötige Unterstützung geben, um einen Wechsel in das 
G9 wegen der Wiederholung einer Jahrgangsstufe möglichst zu vermeiden. Diese Schnittstellen-
kurse bieten Hilfestellungen in den Bereichen Fremdsprachen (Frau Pfeil), Mathematik (Frau 
Dietz) und allgemeine Lernunterstützung (Frau Kubicek). Zeit und Ort entnehmen Sie bitte dem 
Stundenplan Ihres Kindes für das zweite Halbjahr bzw. erfragen Sie bitte bei der jeweiligen Lehr-
kraft. Die Anmeldung erfolgt ebenfalls direkt bei der Lehrkraft. 
 
Nutzung des Elternportals: 
Das im letzten Kalenderjahr eingeführte Elternportal erfreut sich mittlerweile großer Beliebtheit. 
Neben den umfangreichen Informationsmöglichkeiten (Stunden- und Vertretungspläne, Archiv für 
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dauerhafte Informationen) erleichtern v. a. die Online-Angebote (Meldung von Erkrankungen, Be-
antragung von Unterrichtsbefreiungen, Buchung von Sprechstunden und Terminen an Eltern-
sprechabenden) den Alltag für Eltern und Lehrkräfte bzw. Verwaltungspersonal ungemein. Bitte 
beachten Sie, dass die Buchung einer Sprechstunde mittels Elternportal einen Vorlauf von min-
destens drei Tagen benötigt. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, die Sprechstunde einer Lehr-
kraft ohne Voranmeldung zu besuchen (z. B. in dringenden Fällen). 
Es wäre wünschenswert, dass in Zukunft verstärkt auf die Online-Angebote zurückgegriffen wird 
und sich auch wirklich alle Eltern auf dem Elternportal registrieren. Die Anmeldequote am Ge-
schwister-Scholl-Gymnasium beträgt inzwischen 98 %. Sollten Sie noch keinen Zugang zum El-
ternportal besitzen, wenden Sie sich bitte an das Sekretariat. 
 
Notenausdruck zum Zwischenzeugnis: 
Auch in diesem Schuljahr wird dem Zwischenzeugnis wieder eine Übersicht über alle Einzelnoten 
einer Schülerin oder eines Schülers beigegeben. Notenausdrucke als formlose Anlage zum Zwi-
schenzeugnis werden für alle Jahrgangsstufen 5-10 verteilt und führen alle mündlichen und schrift-
lichen Noten des ersten Halbjahres auf.  
 
Personalia: 
Zum Halbjahreswechsel verlassen zwei angestammte Lehrkräfte das Geschwister-Scholl-Gymna-
sium. Frau Koch wechselt als Mitarbeiterin der Schulleitung an das Ostendorfer-Gymnasium in 
Neumarkt, bleibt der Schule aber durch eine Rückabordnung mit fünf Wochenstunden auch im 
zweiten Halbjahr – zumindest teilweise – erhalten. Ich danke Frau Koch bereits an dieser Stelle 
für den außergewöhnlichen Einsatz, den sie in all ihren Aufgabenfeldern an den Tag gelegt hat 
und wünsche ihr alles Gute für die neuen Herausforderungen, die sich ihr in der Oberpfalz stellen 
werden. Des Weiteren tritt Frau Schmoll in die hochverdiente Freistellungsphase ein, die einen 
Übergang in den eigentlichen Ruhestand darstellt. Auch ihr sei für den jahrzehntelangen Dienst 
am Geschwister-Scholl-Gymnasium recht herzlich gedankt. Darüber hinaus kehrt Frau Csaky zum 
zweiten Halbjahr zurück an ihre Seminarschule, um ihre Lehramtsausbildung abzuschließen. Für 
den kräftezehrenden Endspurt wünsche ich ihr alles Gute und viel Erfolg. 
 
Aufgrund dieser personellen Veränderungen sind der Schule eine Mobile Reserve, zwei Studien-
referendare und Geldmittel zugewiesen worden, die in der Summe die bisherigen Referendare und 
abgehende Lehrkräfte vollständig ersetzen. Folgende Kolleginnen und Kollegen begrüßen wir an 
unserer Schule:  
 

 Mobile Reserve Biologie/Chemie: Frau Krüger 

 Arbeitsvertrag Englisch/Geographie: Frau Amrehn 

 Studienreferendar Latein/Geschichte: Herr Schießl 

 Studienreferendarin Musik: Frau Högner (wie schon im ersten Schulhalbjahr) 
 
Zudem wird Frau Franziska Prucker zusätzliche Stunden übernehmen, so dass der Unterricht in 
den Fächern Biologie und Chemie wie gewohnt abgedeckt werden kann. Die Aufgaben der Bera-
tungslehrkraft, die bisher Frau Koch ausgeübt hat, wird ab Beginn des 2. Halbjahres Frau Schrei-
ner übernehmen. Damit ist auch in diesem Bereich ein nahtloser Übergang gewährleistet.  
 
Ich bitte wie immer um Verständnis, dass auch einige fächerspezifische Verschiebungen organi-
satorisch unumgänglich sind, um den korrekten Einsatz der Lehrkräfte zu gewährleisten und den 
Unterricht nach Stundentafel in allen Klassen sicherzustellen. Aus diesen Gründen kann im neuen 
Stundenplan Ihres Kindes für das 2. Halbjahr auch eine Veränderung auftreten, die scheinbar hätte 
vermieden werden können.  
 
Aufenthalt in der großen Aula bzw. Pausenregelung: 
Ein Thema, das nicht nur die Schülerinnen und Schüler in den letzten Wochen und Monaten in-
tensiv beschäftigt hat, ist das Thema der Pausenregelung, das durch die voranschreitende Gene-
ralsanierung und die dadurch bedingte Fertigstellung der großen Aula automatisch auf die Tages-
ordnung gerückt ist. Unter Beteiligung der SMV (Schülermitverantwortung) wurden die geltenden 
Regelungen auch im Dezember auf einer Lehrerkonferenz diskutiert. 
 



Die folgenden Regelungen wurden vereinbart: 
 

 Eine verpflichtende Hofpause in der Zeit von 9.30 - 9.50 Uhr gibt es nur in der Zeit von 
nach den Osterferien bis zum Beginn der Herbstferien, also ungefähr von April bis Novem-
ber. Natürlich darf sich jeder Schüler bei trockener Witterung auch weiterhin im Pausenhof 
aufhalten, um frische Luft zu schnappen. Die Hofpause ist damit nicht abgeschafft, sondern 
wird nur im Hinblick auf die Jahreszeiten konkretisiert. 

 In den Pausen ist der Aufenthalt im ersten und zweiten Stock nicht gestattet. Die große 

Aula darf während der ersten Pause nicht betreten werden. 

 In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass das Schulhaus nach geänderter Haus-

ordnung vor 7.45 Uhr sehr wohl betreten werden darf. Der Aufenthalt ist dann aber nur im 

Erdgeschoss gestattet, vorzugsweise in der großen Aula.  

Die voranschreitende Generalsanierung und damit die Veränderungen, die sich sowohl für Mittel-
schule als auch Gymnasium ergeben, werden auch in Zukunft Anpassungen notwendig machen, 
da sich die konkrete Situation immer wieder verändert. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
C. Berthold, OStD 
Schulleiter 
 

 
 


