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Liebe Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler! 

 

Willkommen in der Kursphase der Oberstufe. Wie Sie ja schon in der ersten 

Vollversammlung erfahren haben, beginnt für Sie nun ein ganz besonderer Ab-

schnitt Ihrer schulischen Laufbahn am Gymnasium Pegnitz. Jetzt sind Sie, ähn-

lich dem Betrieb an einer Universität, viel stärker eigenverantwortlich für Ihren 

schulischen Erfolg. Im Rahmen der Oberstufenbestimmungen haben Sie Ihre 

Kurse nach Ihren Interessen gewählt, finden sich nun in unterschiedlichen Lern-

gruppen wieder und müssen Termine und Vorschriften beachten, Hürden bewäl-

tigen und sich innerhalb und außerhalb der Unterrichts auf den Beruf und die 

Universität vorbereiten. Wir Oberstufenbetreuer werden Sie auf diesem Wege 

begleiten und Ihnen stets mit Rat und Tat zur Seite stehen. Zur leichteren Um-

stellung auf die neuen Anforderungen haben wir dieses kleine Merkblatt konzi-

piert. 

 

1. Zum Stundenplan: 

 

Schon der erste Blick auf den neuen Stundenplan lässt erkennen, dass Ih-

re Unterrichtsverpflichtung mehr Lücken aufweist, als Sie das in den Jah-

ren zuvor gewohnt waren. Dies liegt natürlich in erster Linie an der unter-

schiedlichen Gestaltung der Fächerwahl eines mehr als achtzigköpfigen 

Jahrgangs. Unsere Stundenplanmacher und wir sind immer darum bemüht, 

die Stundenverteilung für alle so angenehm wie möglich zu machen, sind 

aber auch an viele Vorgaben gebunden. Denken Sie nur an die beschränkte 

Zahl von Fachräumen in den naturwissenschaftlichen Fächern, die Hallen-

belegung, die freien Tage der Teilzeitlehrkräfte, die Mehrfacheinsätze 

der Lehrer in beiden Jahrgangsstufen, die sich nicht überschneiden dür-

fen, die jahrgangsübergreifenden Kurse und vor allem die Tatsache, dass 

kein Schüler gleichzeitig in zwei unterschiedlichen Kursen sitzen kann usw. 

Verbesserungsmöglichkeiten Ihres Stundenplanes durch einen Kurswech-

sel in Verbindung mit einem Tausch mit einem Mitkollegiaten stehen wir 

aufgeschlossen gegenüber, allerdings nur bis kommenden Donnerstag. 

 

2. Zur Absenzenregelung: 

 

Mit das wichtigste Kriterium für Ihren schulischen Erfolg ist die pünktli-

che und regelmäßige Teilnahme am Unterricht. Auch in dieser Hinsicht 

kommt Ihnen eine besondere Verantwortung zu, vor allem in Anbetracht 

der Tatsache, dass einige von Ihnen bald volljährig werden. Zur ständigen 

Konsultation in Bezug auf die frist- und formgerechte Entschuldigung ha-

ben wir Ihnen die schon in der Vollversammlung besprochenen Bestimmun-

gen auch in dieses Merkblatt kopiert: 



 

Absenzenregelung Oberstufe 

 

1. In Krankheitsfällen ist die Schule (über das Sekretariat) laut Schulord-

nung unverzüglich, d.h. vor Unterrichtsbeginn am 1. Tag der Erkrankung, 

schriftlich oder telefonisch zu verständigen. 

 

 Im Falle telefonischer Verständigung ist die schriftliche Entschuldi-

gung  spätestens am 2.Tag NACHZUREICHEN ! 

 Wenn Sie sich häufiger wegen Krankheit selbst entschuldigt haben 

oder die Zahl der Fehltage auffallend hoch ist, werden Sie vom 

Oberstufenbetreuer oder dem Schulleiter zu einem Gespräch geladen 

und, je nach Einzelfall, dazu verpflichtet, für jedes weitere Fehlen 

ein ärztliches Attest vorzulegen. 

 

2. Bei angekündigten Leistungsnachweisen (Klausur/Schulaufgabe, Kurzarbeit, 

Ex, Referat, Theorietest im Sport usw.) genügt keine normale Entschul-

digung, sondern es muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden (§ 20, 

Abs. 2, Satz 1, BaySchO). 

 

3. Für Einzelstunden können Sie sich nicht selbst befreien. Wenn Sie zum 

Unterricht erschienen sind, dann aber wegen Krankheit nach Hause oder 

zum Arzt gehen wollen, müssen Sie sich aus versicherungsrechtlichen 

Gründen eine Befreiung im Sekretariat ausstellen und diese dann von ei-

nem Oberstufenbetreuer oder vom Direktorat unterschreiben lassen. Die-

se muss dann wiederum von Ihren Eltern unterschrieben und von Ihnen 

wieder abgegeben werden. 

 

4. Bei vorhersehbaren Absenzen, z.B. Fahrprüfung, Vorstellungsgespräch 

usw., müssen Sie sich rechtzeitig (spätestens am Tag vorher) von Ihrem 

Oberstufenbetreuer oder im Direktorat eine Befreiung ausstellen lassen. 

 

5. Sollten wegen mehrfacher Abwesenheit schriftliche und/oder mündliche 

Leistungen nur unzureichend erbracht werden können, so kann der Kurs-

leiter eine Ersatzprüfung (über den Stoff des gesamten Semesters) an-

setzen. In schwerwiegenden Fällen kann auch eine mündliche Abiturprü-

fung angeordnet werden. 

 

Das Missachten dieser Regelungen gilt als „unentschuldigtes Fehlen“ mit allen 

rechtlichen Konsequenzen!! (Leistungsnachweise werden dann mit 0 Punkten 

bewertet!) 

 



3. Zu den Erwartungen, die das Gymnasium Pegnitz an seine Oberstufenschü-

ler/innen hat: 

 

Über die Bestimmungen der BaySchO und der GSO hinaus sollten folgende 

Aspekte berücksichtigt werden: 

 

o Der Oberstufenschüler (diese Bezeichnung wird der Einfachheit wegen gewählt, un-

sere Oberstufenschülerinnen sind natürlich inbegriffen) sollte sich bewusst sein, 

dass er in erster Linie, also „hauptberuflich“, Studierender ist, er also 

seinen vollen Arbeitseinsatz in den Dienst der schulischen Anforderungen 

stellt (Nebenbeschäftigungen, Jobs in der Freizeit, etc. sind weniger 

wichtig, also am besten in die Sommerferien zu verlegen).  

o Pünktliches, regelmäßiges Erscheinen im Unterricht ist eine Selbstver-

ständlichkeit, die die Schulordnung ja auch regelt, darüber hinaus sollte 

aber das Fortgehen während der Woche oder am Sonntagabend so bemes-

sen sein, dass der Kollegiat am Morgen ausgeschlafen und aufnahmebereit 

dem Unterricht folgen kann.  

o Es gehört zum Selbstverständnis eines nach Bildung strebenden Men-

schen, dass er sich täglich über die weltpolitisch und gesellschaftspoli-

tisch relevanten Themen informiert, dazu gehört das tägliche Verfolgen 

einer Nachrichtensendung ebenso wie die tägl. Lektüre einer Zeitung oder 

der entsprechenden Internetseiten. Fragen zu diesen Themen im Unter-

richt werden nicht dem Lehrstoff, sondern dem Allgemeinwissen zugeord-

net. 

o Oberstufenpartys sind wichtige Freizeitaktivitäten, die das Zusammenge-

hörigkeitsgefühl stärken, sie sollten aber nicht zu „Sauforgien“ ausarten 

und sollten von der Gestaltung der Einladungskarten bis hin zum Ablauf 

der Veranstaltung einschließlich des sicheren Bustransports nach Hause 

erkennen lassen, dass hier eine gymnasiale Oberstufe kreativ organisiert 

hat. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch der Hinweis, dass diese 

Partys keine Schulveranstaltungen sind, die Schule damit auch keinerlei 

Verantwortung für Unfälle, Schäden oder Regressforderungen übernimmt. 

o Unsere Zusammenarbeit im und außerhalb des Unterrichts sollte durch 

gegenseitigen Respekt und ein großes Maß an Höflichkeit geprägt sein.  

 

In diesem Sinne wünschen wir allen Oberstufenschülerinnen und Oberstufen-

schülern ein erfolgreiches und lohnendes Schuljahr.  

      

Bettina Himmel und Wolfgang Schreiber; Sept. 2019 

 


