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Sehr geehrte Eltern, 
 
zum neuen Schuljahr 2020/21 begrüße ich Sie bereits heute sehr herzlich!  
 
Leider steht auch dieses Schuljahr zunächst ganz im Zeichen von Corona, weshalb es 
sich nicht vermeiden lässt, Ihnen und Ihren Kindern in einem umfangreicheren Anhang 
zu diesem ohnehin längeren Rundschreiben alle derzeit verfügbaren und zugleich nöti-
gen und wichtigen Informationen zum Thema „Der Schulbetrieb in Zeiten von Corona – 
allgemein und am HGW“ (Anlage 1) an die Hand zu geben. 
 
Doch zunächst einmal erhalten Sie im Wesentlichen die zu Schuljahresbeginn üblichen 
Informationen, wobei ich zu Ihrer besseren Orientierung neue Überschriften/Themen 
nicht grau, sondern grün hinterlege. 
 
 

Schülerzahlen, Klassenstärken 

 
Wir beginnen dieses Schuljahr mit 780 Schülerinnen und Schülern1. 609 Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangstufen 5 mit 10 werden in 24 Klassen unterrichtet; die durch-
schnittliche Klassenstärke beträgt somit erfreuliche 25,37 Schülerinnen und Schüler. 
Die drei größten Klassen haben 31, die drei kleinsten 18, 19 und 20 Schülerinnen und 
Schüler.   
Erfreulich ist dieses Schuljahr, dass wir in Jahrgangsstufe 5 fünf Eingangsklassen ein-
richten konnten. 
 

        73 bzw. 98 Schülerinnen und Schüler besuchen die Q11 und die Q12.  
 
 

Personalsituation 

 
Zu Beginn des neuen Schuljahrs umfasst unser Lehrerkollegium 74 hauptamtliche 
Lehrkräfte, von denen eine in Elternzeit ist, vier Aushilfslehrkräfte, die In-
strumentallehrkräfte der Bläserklassengruppen, eine Einsatzreferendarinnen und zwei 
Einsatzreferendare sowie die sechs Referendarinnen unseres Studienseminars 
2019/2021, die für ihren dritten und letzten Ausbildungsabschnitt zu uns zurückkehren.  
Die fünf Referendar*innen unseres Studienseminars 2020/2022 sind im Schuljahr 
2020/21 im Außeneinsatz. 
 
Aus ihrer Elternzeit zurück ist Ulrike Schneider (E/L). 

                                                      
1
 Die Zahlen beziehen sich auf den Stand am 26.08.2020. 
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Patricia Hofmann (Ku) kehrt aus ihrem Sabbatjahr zurück und ist mit neun Unterrichts-
stunden ans Gabelsberger-Gymnasium Mainburg teilabgeordnet. 
 
Das HGW zum 01.08.2020 verlassen haben Sylvia Ettlinger, Robert Klaus, Rolf 
Kirmaier und Marius Lubnow (Wegversetzungen) sowie Hans Lang 
(Freistellungsphase der Altersteilzeit) und Sebastian Gruber (fünfjährige Abordnung 
ans Staatsministerium für Unterricht und Kultus). 
 
Dauerhaft an unsere Schule versetzt wurden dafür Constanze Döhl (M/Ph), Werner 
Duscher (Rk/D), Katja Fuß (E/Sw), Stefan Gruber (L/Sm), Franziska Hartmann (E/F), 
Thomas Jandera (D/E), Silke Kolk (D/E) und Manuel Munz (WR/In). 
 
Laura Rottenfußer (L/G) wird uns in diesem Schuljahr dabei helfen, die diversen 
Ausfälle (sh. Unterrichtsversorgung) zu kompensieren. 
 
Einsatzreferendarinnen und –referendare am HGW 
 
Im Rahmen ihres Zweigschuleinsatzes wurden uns für das erste Halbjahr Jonas 
Lampert (M/C) und Julia Otto (B/C) neu zugeteilt. Ein weiteres Halbjahr ist uns Philipp 
Mackert (E/Sm) zugewiesen, den wir bereits aus dem zweiten Halbjahr des letzten 
Schuljahres kennen. 
 
Allen Lehrkräften, die bei uns erstmals eingesetzt sind oder zu uns zurückkehren, wün-
sche ich für ihren (Neu)Start am HGW alles Gute!  
 
Änderungen in den Aufgaben 
 
Zum neuen Schuljahr ergeben sich folgende wesentliche Änderungen in der Aufgaben-
verteilung: 
 
Von Frau Ettlinger übernimmt Herr Jandera die Aufgaben als Seminarlehrkraft für das 
Fach Englisch, Frau Nosko das Amt des stellvertretenden Seminarvorstands und Frau 
Claudia Schneider die Aufgaben als Mitarbeiterin in der erweiterten Schulleitung. 
 
Frau Lang übernimmt von Herrn Kirmaier die Aufgaben als Seminarlehrkraft für das 
Fach Französisch, Frau Schmid folgt Frau Lang als Fachschaftsleiterin Französisch 
nach. 
 
Frau Schmykowitz übernimmt von Herrn Lubnow die erste Fachschaftsleitung Deutsch 
und gibt die zweite Fachschaftsleitung Deutsch an Frau Hingsammer ab. 
 
Herr Staudigl übernimmt von Herrn Lang die Aufgaben als pädagogischer Betreuer der 
Mittelstufe und als Sicherheitsbeauftragter. 
 
Herr Munz übernimmt von Herrn Klaus bzw. von Herrn Rank die Zuständigkeit für das 
Infoportal, das Elternportal, den Notenmanager, das Schülernetz sowie die Aufgaben 
des zweiten Systembetreuers. 
 
Frau Schäffer bekleidet das neue Amt der Hygienebeauftragten, Herr Vogt folgt Herrn 
Lubnow als reguläres Mitglied des örtlichen Personalrats nach und Herr Staudigl 
ersetzt Herrn Lubnow im Schulforum. 
 
Herr Steinbach übernimmt bis auf Weiteres in Vertretung die Aufgaben von Frau von 
der Meden als Seminarlehrkraft für Grundfragen staatsbürgerlicher Bildung, und Herr 
Rank, der für die Q 12 zuständige Oberstufenkoordinator, ist vorerst in Vertretung von 
Frau Köster auch für die Q 11 zuständig. 
 
Verbindungslehrkräfte 
 
Die Verbindungslehrkräfte für das Schuljahr 2020/21 sind Herr Thomas Arnhofer, Frau 
Jessica Becker und Herr Günther Staudigl. 



 

Unterrichtsversorgung  

 
Leider starten wir ins neue Schuljahr 2020/21 mit dem in einigen Fällen sicherlich län-
gerfristigen Ausfall von sechs Lehrkräften, wobei zwei von ihnen nicht krank sind, son-
dern aufgrund einer Schwangerschaft nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden 
dürfen.  Insgesamt sind jedenfalls 83 Unterrichtsstunden auf andere Weise 
abzudecken. Hinzu kommt, dass zwei Lehrkräfte gleich zu Beginn des Schuljahres 
einen Monat Elternzeit in Anspruch nehmen, was weitere 37 zu vertretende 
Unterrichtsstunden bedeutet und die Unterrichtsversorgung zumindest vorübergehend 
zusätzlich erschwert.  
 
Durch den Einsatz der gesamten zur Verfügung stehenden integrierten Lehrerreserve, 
durch die Anordnung von Mehrarbeit in erheblichem Umfang sowie dank Frau Rotten-
fußer, die uns vor allem in Geschichte aushilft, können wir den Pflichtunterricht 
dennoch weitestgehend abdecken. 
 
In den Jahrgangstufen 8, 9 und 10 lassen wir Kunst im ersten Halbjahr in fünf Klassen 
(8a, 8b, 9d, 10a und 10b) doppelstündig laufen in der Hoffnung, dass diese vier 
Klassen dann im zweiten Halbjahr in Musik doppelstündig unterrichtet werden können.  
In diesem Zusammenhang bitte ich zu beachten, dass die Jahresendnote in Kunst in 
den fünf genannten Klassen natürlich bereits mit Ablauf des ersten Halbjahrs feststeht. 
 
Die Schulleitung wünscht allen Lehrkräften, die aufgrund einer Erkrankung nicht unter-
richten können, gute Besserung und baldige Genesung! 
 
Wie jedes Jahr können wir über den Pflichtunterricht hinaus ein attraktives Angebot an 
Wahlunterricht und Förderstunden anbieten, wobei das Förderangebot (sh. unten) 
sich natürlich in erster Linie an alle Schülerinnen und Schüler wendet, die 
(coronabedingte) Defizite aus dem Vorjahr beheben sollten, insbesondere dann, 
wenn die Erlaubnis zum Vorrücken nur auf Probe erteilt wurde oder eine Jahr-
gangsstufe wiederholt wird.  
 
Darüber hinaus haben wir eine Bläserklassengruppe in Jahrgangstufe 5 eingerichtet, 
und auch die Bläserklassengruppe der letztjährigen Jahrgangstufe 6 wird ausnahms-
weise in Jahrgangstufe 7 fortgeführt. Ferner gibt es in Jahrgangstufe 5 und 6 je zwei 
Forscherklassen und je eine Sportlerklasse. 
 
 

Intensivierungsstunden, Förderstunden und Wahlunterricht 

 
Intensivierungsstunden 
 
JSt 5 (G 9): eine Stunde Mathematik und Natur und Technik bei geteilter Klasse 
JSt 6 (G 9):  eine Stunde Englisch und zweite Fremdsprache bei geteilter Klasse 
JSt 10 (G 8): eine Stunde Deutsch und Mathematik bei ungeteilter Klasse 
 
 
Förderstunden und Wahlunterricht 
 
Förderunterricht 
 
Auch im Schuljahr 2020/21 können wir etliche Stunden Förderunterricht einrichten: 
 

 Förderunterricht in Mathematik in den Jahrgangstufen 6, 8, 9 und 12 

 Förderunterricht in Englisch in den Jahrgangstufen 5, 6, 7, 8 und 9/10 

 Förderunterricht in Französisch in den Jahrgangstufen 7, 8 und 9 

 Förderunterricht in Latein in den Jahrgangstufen 6, 7, 8 und 9 

 Förderunterricht in Deutsch in den Jahrgangstufen 5/6 und 12 



 Förderunterricht in Italienisch in den Jahrgangsstufen 8/9 und 10 bis 12 

 Fachsprechstunde Chemie für die Jahrgangstufen 8 bis 12 

Sollte Ihr Kind in einem der oben genannten Kernfächer einen Förderunterricht 
besuchen wollen, der hier nicht ausgewiesen ist, dann geben Sie der Schulleitung bitte 
per Mail an unser Sekretariat Bescheid. Es ist, um Ihnen ein konkretes Beispiel zu 
geben, durchaus denkbar, den Förderunterricht in Mathematik in Jahrgangsstufe 6 auf 
6/7 auszuweiten, sofern die Anmeldungen für den ursprünglich ausgewiesenen 
Förderunterricht in Jahrgangsstufe 6 dies zulassen. 
 
Wahlunterricht 
 
Und schließlich haben wir ein interessantes Angebot an Wahlunterricht im Umfang von 
insgesamt etwa 25 Stunden. 
 
Nähere Informationen zum Angebot an Förderstunden sowie zum Wahlunterricht ent-
nehmen Sie bitte dem gesonderten Rundschreiben meines Stellvertreters, das Sie in 
den ersten Schultagen erhalten.  
 
Die Anmeldung zu den einzelnen Stunden bzw. Kursen erfolgt im Anschluss an jenes 
Rundschreiben, der Förderunterricht bzw. Wahlunterricht beginnt dann ab Montag, den 
21.09.20, wobei der Großteil des Wahlunterrichts wie üblich mittwochs stattfinden wird. 
 
 

Krankmeldungen und Anträge auf Beurlaubung nach § 20 BaySchO für die Jahr-
gangstufen 5 mit 10  

Krankmeldungen 

Sie werden gebeten, die Krankmeldung Ihres Kindes über das Elternportal (EP) vorzu-
nehmen: Sie loggen sich dafür im Elternportal ein und melden Ihr Kind unter  
Meldungen  Krankmeldung für einen oder auch gleich mehrere Tage krank. Diese 
Krankmeldung muss stets vor 8 Uhr erfolgen. Es ist dann keine weitere schriftliche 
Entschuldigung mehr nötig. Die Meldung muss aber lückenlos geschehen, das heißt, 
für jeden Tag, an dem Ihr Kind aufgrund einer Erkrankung nicht am Unterricht 
teilnehmen kann, muss eine Meldung vorliegen. 

Ihre Krankmeldung wird Ihnen durch eine automatische E-Mail bestätigt.  

Bei Erkrankungen von mehr als zehn Unterrichtstagen verlangt die Schule weiterhin 
zusätzlich die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses.  

In Ausnahmefällen können Sie Ihr Kind wie bisher zwischen 07.15 Uhr bis 07.45 Uhr 
telefonisch krankmelden, dann ist allerdings weiterhin eine schriftliche Bestäti-
gung nötig. Diese ist innerhalb von zwei Tagen nachzureichen und für Sie und uns mit 
zusätzlichem Aufwand verbunden. Deshalb sollte die Krankmeldung per EP der Re-
gelfall sein. 

Diese Regelung gilt nicht für die Qualifikationsphase. Die Oberstufenkoordinatoren in-
formieren die Schüler der Q 11 und Q 12 gesondert über das Verfahren in der Ober-
stufe. 

Beurlaubungen 

Auch Beurlaubungen sind bitte über das EP zu beantragen. Die Anträge sollten 
grundsätzlich mit einem Vorlauf von mindestens drei Tagen bei der Schule eingereicht 
werden (Meldungen  Antrag auf Unterrichtsbefreiung), wobei wir wissen, dass sehr 
kurzfristige Beurlaubungen im begründeten Einzelfall natürlich nicht zu vermeiden sind.  

Die Bestätigung der Genehmigung des Antrags erhalten Sie durch die Schulverwal-
tung per Mail. Auch eine Ablehnung wird Ihnen durch eine kurze Mail mitgeteilt. 

 



 

 

 Sprechstundenverzeichnis   

 
Das Verzeichnis der Sprechstunden können Sie demnächst auf unserer Homepage un-
ter Service/Sprechstunden einsehen.  
 
Aus Datenschutzgründen benötigen Sie hierzu ein Passwort: Comet2020 
 
 

Termine 

 
Wir werden den Terminplan, den Sie auf unserer Homepage einsehen können, fürs 
neue Schuljahr fortwährend bestücken, wobei sich teils erst noch zeigen muss, welche 
der sonst üblichen Termine wegen Corona im ersten Halbjahr überhaupt stattfinden. 
Bitte seien Sie so nett und informieren sich auf der Homepage regelmäßig über 
anstehende Termine.  
 
Zu den wichtigsten schulischen Veranstaltungen (Klassenelternversammlungen, 
Elternsprechabende, Theateraufführungen, Konzerte u. ä.) erhalten Sie ohnehin stets 
gesonderte Einladungen.  
 
 

Offene Ganztagsschule 

 
Ich darf allen, die ihr Kind für die Offene Ganztagsschule (OGS) angemeldet haben, im 
Namen der Leitung der OGS mitteilen, dass sie ab dem ersten Schultag, also ab 
Dienstag, den 08.09.2020, nachmittags in Betrieb ist.  
 
Die Nachmittagsbusse fahren aber erst ab Donnerstag, den 10.09.2020. Am 08.09. 
und 09.09. müssen Sie also ggfs. selbst für die Abholung Ihres Kindes am Ende der 
OGS sorgen. 
 
 

Pausenverkauf und Mensa  

 
Es freut mich, Ihnen mittteilen zu können, dass mit Beginn dieses Schuljahrs Herr Ali 
Karakösem und sein Team für den Pausenverkauf und die Mensa zuständig sind. Den 
Wolnzachern ist Herr Karakösem als Betreiber der Gastronomie im Freibad und des 
Ristorante Da Pippo bekannt. 
 
In den ersten Tagen und Wochen des Schuljahrs geht es ihm darum, mit einem 
womöglich noch etwas reduzierten Angebot erste Erfahrungen zu sammeln und zu 
sehen, wie die Vorstellungen und Wünsche seiner Kundschaft aussehen. Besonders 
wichtig ist ihm in diesem Zusammenhang, ins Gespräch mit den Schülerinnen und 
Schüler sowie den Lehrkräften zu kommen, und deshalb nimmt er Anregungen 
jederzeit gerne entgegen.   
 
Ich wünsche Herrn Karakösem und seinem Team trotz der durch Corona erschwerten 
Bedingungen einen guten Start und viele zufriedene Kundinnen und Kunden! 
 
Der Pausenverkauf wird ab dem ersten Schultag geöffnet sein, die Mensa öffnet ab der 
zweiten oder dritten Schulwoche. 
 
 

Kopiergeld 

 



Auch im Schuljahr 2020/21 erheben wir zur Deckung der Kosten für Kopien, die im Un-
terricht benötigt werden, Kopiergeld; es beträgt pro Schüler/in 6,20 €. Darüber hinaus 
benötigt die Fachschaft Kunst zur Beschaffung von Unterrichtsmaterial einen Beitrag in 
Höhe von 2,40 €. In Abstimmung mit dem Elternbeirat sammeln wir auch die Abgabe 
für die Landeselternvereinigung (LEV) in Höhe von 1,40 € ein.  
 
Bitte geben Sie Ihrem Kind den Gesamtbetrag von 10 € bis Freitag, 18.09.2020, mit. 
Das Geld wird vom Klassenleiter eingesammelt. 
 
Auch für die Oberstufenschülerinnen und -schüler (Q 11 und Q 12) beträgt das Kopier-
geld 10 €. Darin sind die Kopien für Referate sowie der Beitrag für die LEV enthalten. 
Der Betrag wird bei den zweiten Informationsveranstaltungen für die Schülerinnen und 
Schüler der Q 11 bzw. der Q 12 eingesammelt. Wann diese Veranstaltungen 
stattfinden, wird Herr Rank den beiden Jahrgängen rechtzeitig mitteilen. 
 
Der Beitrag zur Beschaffung von Unterrichtsmaterial in den Oberstufenkursen Kunst 
und Fotografie wird separat eingesammelt.  
 
 

10-Finger-Tastschreiben 

 
Das 10-Finger-Tastschreiben zählt nach wie vor zu den methodischen Fertigkeiten, die 
in nahezu allen Fächern des Gymnasiums Schülerinnen und Schülern den Umgang mit 
modernen Medien erleichtern. Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus hat mit Schreiben vom 21.11.2018 die bayerischen Gymnasien angewiesen, 
dass alle Schülerinnen und Schüler bis zum Ende der 7. Jahrgangsstufe eine für sie 
kostenlose Einführung in das 10-Finger-Tastschreiben erhalten, die es ihnen ermög-
licht, diese Fertigkeit selbständig weiterzuentwickeln und einzusetzen.  
Am HGW wird deshalb für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufe 7 am 
Nachmittag ein entsprechender Pflichtunterricht eingerichtet. Dieser wird in geteilten 
Gruppen (maximal 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer) von allen Schülerinnen und 
Schülern über einen Zeitraum von etwa zehn Wochen besucht. Er findet nachmittags 
im Umfang von einer Unterrichtsstunde pro Woche statt und ist in den Klassenstun-
denplänen bereits erfasst.  
 
Wann welche siebte Klasse diesen Unterricht durchläuft, teilen wir Ihnen rechtzeitig ge-
sondert mit. 
 
 

Schulbücher der lehrmittelfreien Bücherei 

 
Ich möchte Ihnen erneut wichtige Informationen der Leiterin unserer lernmittelfreien 
Bücherei, Frau Barbara Diener, zukommen lassen: 
 
Die Schüler sind verpflichtet, die Bücher, die sie erhalten, sauber einzubinden (Folie/ 
Schutzumschlag) und ihren Namen und ihre Klasse in den Benutzerstempel auf den 
ersten Seiten des Buches einzutragen. Nur dann kann nämlich ein Fundstück, das im 
Sekretariat oder in der Bücherei abgegeben wird, dem Betreffenden zurückerstattet 
werden.  
 
Mit dem Eintrag des Namens in den Stempel übernimmt der Schüler grundsätzlich die 
Verantwortung für dieses Buch und haftet damit auch für etwaige Schäden oder Ver-
lust.  
 
Die Schule übernimmt grundsätzlich keine Haftung für verlorene oder beschädigte Bü-
cher. Deshalb erfolgt z.B. ein Verleihen oder ein Deponieren der Bücher im Klassen-
zimmer (unter der Bank) in eigener Verantwortung des Schülers. Bücher, die nicht zu 
Hause benötigt werden, können z.B. im Spind eingeschlossen werden.  
 
Jeder Schüler ist am Anfang des Schuljahres darüber hinaus verpflichtet, die Schulbü-
cher, die er erhalten hat, auf Vollständigkeit bzw. Schäden zu überprüfen. Zeigt das 



Buch Beschädigungen (z.B. zerrissene Seiten, Wasserschäden), die nicht bereits vom 
Büchereiteam neben dem Schulstempel vermerkt sind, so hat der Schüler bis Ende 
September 2020 Zeit, diese von Frau Diener eintragen zu lassen.  
 
Fehlende Bücher müssen ebenfalls innerhalb dieser Frist nachgeholt werden. Dies gilt 
auch, wenn ein Buch nicht bereits am Jahresende ausgegeben werden konnte, weil 
eine Nachbestellung zu spät eintraf bzw. zu viele Exemplare in der Ferienausleihe ver-
liehen waren. 
 
Nach dieser Frist gehen auftretende Schäden bzw. Schäden, die am Jahresende bei 
der Rückgabe entdeckt werden, sowie fehlende Bücher gehen zu Lasten des eingetra-
genen Benutzers und müssen von diesem bezahlt werden. 
 

Workbooks in Englisch in Jahrgangsstufe 5 bis 9 

 
Bitte beachten Sie hierzu das separate Schreiben der Fachschaftsleitung Englisch im 
Anhang (Anlage 2). 
 
 

Digitale Heftführung und digitale Lehrwerke 

 
Die Schulleitung hat entschieden, dass Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 11 und 12 im kommenden Schuljahr auf eine analoge Heftführung 
auf Papier verzichten und Hefteinträge stattdessen auf ihrem privaten digitalen 
Endgerät vornehmen dürfen, wenn sie dies wünschen. Die rechtliche Grundlage hierfür 
liefert Art. 56 Abs. 5 Satz 1 BayEUG, da das digitale Speichermedium zu 
Unterrichtszwecken verwendet wird. 
 
Ebenso ist es Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen auf Grundlage des 
o.g. Artikels ab sofort gestattet, die von der Schule kostenlos zur Verfügung gestellten 
analogen Lehrwerke (Schulbücher) auf eigene Kosten durch die entsprechenden 
digitale Lehrwerke zu ersetzen und diese auf ihren privaten digitalen Endgeräten quasi 
als Schulbuchersatz in den Unterricht mitzubringen. 
 
 

Digitalisierung am HGW 

 
An das eben Erwähnte anknüpfend, möchte ich kurz darlegen, wie der Prozess der Di-
gitalisierung am HGW voranschreitet: Sowohl der Glasfaseranschluss unserer Schule 
als auch die Modernisierung unseres schulischen Netzwerks sind in Arbeit, und mit Be-
ginn dieses Schuljahres werden all unsere Lehrkräfte mit mobilen Dienstrechnern aus-
gestattet. 
In einem nächsten Schritt setzen wir uns als mittelfristiges Ziel, alle Schülerinnen und 
Schüler im Rahmen des DigitalPakts Schule mit einem mobilen Endgerät auszustatten. 
Mit unserem Sachaufwandsträger werden wir in den nächsten Tagen diesbezüglich 
Kontakt aufnehmen. 
 
 

Arzttermine, Sportbefreiung und Verhalten bei Infektionskrankheiten 

 
Arzttermine sollten in die unterrichtsfreie Zeit gelegt werden. Wir wissen, dass bei man-
chen Ärzten nur Vormittagstermine zu bekommen sind und dass bestimmte Untersu-
chungen nur vormittags durchgeführt werden können.  
 
Wir bitten Sie aber, Arztbesuche möglichst nur für die zweite Vormittagshälfte zu ver-
einbaren. Dadurch ist es den Schülern möglich, an den ersten drei Unterrichtsstunden 
teilzunehmen und die eventuell angesetzten Schulaufgaben mitzuschreiben.  
 
Das Nachschreiben ist für die meisten Kinder und Jugendlichen nicht so angenehm wie 
das Mitschreiben im Klassenverband. Befreiungen für Arzttermine sind grundsätzlich 



rechtzeitig, d.h. einige Tage vorher, von der Schule zu genehmigen, außer bei  
akuten Erkrankungen, bei denen ein sofortiger Arztbesuch nötig ist. 
 
Was vorübergehende Befreiungen von der aktiven Teilnahme am Sportunterricht an-
langt, gilt folgende Regelung, die die Fachschaft Sport einstimmig getroffen hat: 
- Schülerinnen und Schüler, die unterrichtsfähig, aber nicht sportfähig sind, nehmen 

grundsätzlich am Sportunterricht teil, lernen dabei theoretische Unterrichtsinhalte 
kennen bzw. übernehmen den Sportunterricht unterstützende Aufgaben. 

- In begründeten Ausnahmefällen kann die Sportlehrkraft hiervon abweichen, insbe-
sondere bei länger andauernder Sportunfähigkeit. 

- Häufen sich Unterrichtstage mit Sportunfähigkeit einzelner Schülerinnen und Schü-
ler oder bestehen Zweifel an dieser, kann die Sportlehrkraft gemäß  
§ 20 Absatz 2 BaySchO die Vorlage eines ärztlichen oder, nach Rücksprache mit 
der Schulleitung, eines schulärztlichen Zeugnisses verlangen. 

 
Für die dauerhafte Befreiung im Fach Sport muss die körperliche Beeinträchtigung 
durch ein ärztliches Zeugnis nachgewiesen werden. Bitte legen Sie gegebenenfalls ein 
solches Zeugnis dem Direktorat bis spätestens Freitag, 11.09.2020, vor.  
 
Bei einer Reihe von Infektionskrankheiten darf die Schule nicht besucht werden. 
Hierzu erhalten Sie in Kürze gesonderte Informationen. 
 
Bei Vorliegen eines Lausbefalls dürfen Betroffene nach den Vorschriften des 
Infektionsschutzgesetzes erst wieder an die Schule zurück, wenn bestätigt wird, dass 
eine Weiterverbreitung der Läuse nicht mehr zu befürchten ist. 
 
 

Abfahrzeit der Schulbusse am Dienstag 

 
Auch im Schuljahr 2019/20 endet dienstags der gesamte Nachmittagsunterricht um 
15.30 Uhr. Allerdings fahren nicht alle Nachmittagsbusse gleich im Anschluss! Bitte in-
formieren Sie sich ggfs. auf unserer Homepage unter Service/Buslinien über die Ab-
fahrtszeit der Busse. 
 
Die Offene Ganztagesschule ist aber auch dienstags bis 16.20 Uhr in Betrieb. 
 
 

Verhalten in den Schulbussen 

 
Die Schulleitung bittet über Sie als Erziehungsberechtigte alle Schüler, die mit Bussen 
zur Schule gebracht werden, sich so zu verhalten, dass ihre eigene Sicherheit und die 
der anderen Fahrgäste nicht gefährdet ist. Außerdem werden sie dringend aufgefor-
dert, mit der Ausstattung der Busse pfleglich umzugehen und in den Bussen keine 
Abfälle zu hinterlassen. 
Die Schulleitung weist darauf hin, dass die Busfahrer berechtigt sind, von Schülern, die 
sich nicht angemessen verhalten, die Fahrtausweise einzubehalten und die Namen so-
wohl dem Landratsamt als auch der Schulleitung zu melden. Sowohl das Landratsamt 
als auch die Schule werden dann mit geeigneten Maßnahmen reagieren. 
 
 

Verhalten bei Busverspätung 

 
Die Schüler warten eine halbe Stunde an der Bushaltestelle. Ist der Bus bis dahin nicht 
gekommen, gehen sie nach Hause und finden sich eineinhalb Stunden nach der regu-
lären Abfahrtszeit wieder an der Bushaltestelle ein. Kommt der Bus auch dann nach 15 
Minuten nicht, sind die Schüler für den Rest des Tages vom Unterricht befreit. 
 
Beispiel:  Reguläre Abfahrtszeit:  7.15 Uhr 
   Warten bis:    7.45 Uhr 
   Der Bus kommt nicht, die Schüler gehen nach Hause. 



   Erneut an der Bushaltestelle:  8.45 Uhr 
   Warten bis:    9.00 Uhr 
   Wenn der Bus nicht kommt, haben die Schüler unterrichtsfrei.  
 
 

Versicherungsschutz 

 
In der ersten und zweiten Pause halten sich die Schüler der Jahrgangstufen 5 mit 10 in 
den dafür vorgesehenen Bereichen auf. Die Klassenzimmer und Gänge müssen ver-
lassen werden. Die Klassenzimmer werden abgeschlossen. 
 
Ab Jahrgangstufe 11 dürfen unsere Schüler auch in der ersten und zweiten Pause 
das Schulgelände verlassen. Eine Aufsichtspflicht der Schule ist somit nicht mehr erfor-
derlich. Allerdings werden alle Schüler ab JSt 11 deutlich daran erinnert, dass Sie das 
Schulgelände in eigener Verantwortung verlassen. Die Schülerversicherung greift 
beim Verlassen des Schulgeländes in diesen Fällen nicht. (Ausnahme sh. gleich im 
Anschluss bei Aber: Die Wege…) 
 
Ein unerlaubtes Verlassen des Schulgeländes von Schülern der anderen Jahrgangstu-
fen während der ersten und zweiten Pause wird mit einem Verweis geahndet.  
 
In der Mittagspause dürfen alle Schülerinnen und Schüler - außer denjenigen, die an 
bestimmten Tagen ab 13.05 Uhr im Rahmen der Offenen Ganztagesschule be-
treut werden -  das Schulgelände verlassen. Dabei ist jedoch folgende Information des 
KUVB zu beachten: „Essen und Trinken sowie der Einkauf von Nahrungsmitteln sind 
allgemein dem persönlichen und somit unversicherten Lebensbereich zuzurechnen. 
Aber: Die Wege von der Schule zum Einkauf von Lebensmitteln zum alsbaldigen Ver-
zehr und zurück sind versichert. Sie dienen im Wesentlichen dazu, die Arbeitskraft 
(Schulfähigkeit) des Versicherten zu erhalten und es ihm damit zu ermöglichen, die 
schulische Tätigkeit fortzusetzen. Im Geschäft selbst besteht jedoch kein Unfallschutz.“  
 
  

Änderung der Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse 

 
Sollte sich während des Schuljahres eine Änderung ergeben, teilen Sie uns bitte unver-
züglich die neuen Daten mit. 
 
 

Fahrten und Austauschprogramme, Studienfahrt in der Q 11 

   
Schulleitung und Lehrerkollegium am HGW möchten auch künftig das reichhaltige An-
gebot an Fahrten aufrechterhalten. Diese Unternehmungen haben nicht nur großen 
Wert bezüglich des fachübergreifenden Lernens, sondern auch für die Entwicklung der 
Persönlichkeit und des Sozialverhaltens.  
 
Folgende Fahrten sind wie jedes Jahr geplant: JSt 6: Schullandheim, JSt 8: Schulland-
heim mit sportlichem Schwerpunkt (Sommersportwoche), JSt 9: Erlebnisfahrt (freiwil-
lig), JSt 10: Berlinfahrt, JSt 11: Orientierungstage, JSt 11: Studienfahrt. 
 
Auch unsere Austauschprogramme sind die üblichen: Finnland, Frankreich, Schottland 
und Italien. 
 
Leider ist derzeit nicht absehbar, welche Fahrten und Austauschprogramme überhaupt 
durchgeführt werden können! Es bleibt abzuwarten, wie sich das Infektionsgeschehen 
entwickelt und welche Anweisungen das Kultusministerium erlässt. Fest steht bisher 
nur Folgendes: „Mehrtägige Schülerfahrten (wie Schüleraustausche, Studien- und 
Klassenfahrten, ausgenommen Berufsorientierungsmaßnahmen) sollen bis 
einschließlich Januar 2021 ausgesetzt bleiben. Hintergrund ist zum einen der 



Infektionsschutz, zum anderen auch die Erwägung, dass der Fokus im ersten Halbjahr 
des neuen Schuljahres 2020/2021 auf der Erteilung von Unterricht liegen soll.“2 
 
Falls Sie für den Fall, dass Fahrten stattfinden, einen Zuschuss zu den Kosten benö-
tigen, wenden Sie sich bitte an mich. Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine fi-
nanzielle Unterstützung möglich. Selbstverständlich ist Ihnen absolute Vertraulichkeit 
zugesichert. 
 
Nähere Informationen zur Studienfahrt in der Q 11 sowie zu unseren diversen Aus-
tauschprogrammen in den Jahrgangstufen 9 und 10 erhalten Sie, sofern es dazu 
kommt, rechtzeitig in gesonderten Anschreiben.  
 
 

Hausaufgabenraum 

 
Ein Hausaufgabenraum wird wegen Corona bis auf Weiteres nicht zur Verfügung ge-
stellt. 
 
 

 Entfernung von Zecken bei Schülerinnen und Schülern durch Lehrkräfte 

 
Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat mit Schreiben vom 
07.07.2016 alle staatlichen Schulen darauf hingewiesen, dass das Entfernen einer Ze-
cke durch eine Lehrkraft das Einverständnis der Erziehungsberechtigten voraussetzt, 
dass bei ihrem Kind eine Zecke entfernt werden darf. 
 
Sollten Sie sich als Eltern Ihres Kindes in Jahrgangstufe 5 bis Freitag, 25.09.2020, 
nicht anderweitig schriftlich erklären (etwa per Mail ans Sekretariat), betrachten wir Ihr 
Einverständnis als erteilt. Dies spart uns und Ihnen das Einholen von etwa 115 Unter-
schriften. 
 
Die Details des ministeriellen Schreibens können Sie bei Interesse auf unserer Home-
page nachlesen. 
 
 

Hausaufgaben und Leistungsnachweise, Datenschutz 

 
Hierzu erhalten Sie zeitnah ein gesondertes Anschreiben. 
 
 

Schulkonzept zur Erziehungspartnerschaft und Schulentwicklungsprogramm 

 
Coronabedingt konnte das Schulforum zum Ende des vergangenen Schuljahres weder 
ein aktuelles Konzept zur Erziehungspartnerschaft noch die Fortschreibung unseres 
Schulentwicklungsprogramms verabschieden. 
 
Sobald dies nachgeholt ist, werden Konzept und Programm auf unserer Homepage 
eingestellt. 
 
 
Wenn Sie Fragen zu diesem Rundschreiben haben, erreichen Sie mich über das Sek-
retariat. 
 
 
Ich wünsche Ihnen, sehr geehrte Eltern, gemeinsam mit Ihren Kindern einen guten 
Start ins leider alles andere als normale Schuljahr 2020/21 und hoffe sehr, dass wir 
von coronabedingten Schulschließungen verschont bleiben und gesund durch dieses 
Schuljahr kommen!  

                                                      
2 Quelle: https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html 



 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Christian Heller 
Schulleiter 

Anlage 1: Der Schulbetrieb in Zeiten von Corona – allgemein und am HGW 

 

Allgemeine Regelungen 

 
Zunächst einmal möchte ich Sie auf die aus meiner Sicht wichtigsten Inhalte des für das 
neue Schuljahr gültigen, 31-seitigen (!) „Rahmen-Hygieneplans zur Umsetzung des Schutz- 
und Hygienekonzepts für Schulen nach der jeweils geltenden 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung“ hinweisen, indem ich in Auszügen daraus zitiere3.  
 
Kursive Hervorhebungen sind von mir. Auslassungen sind durch […] entsprechend gekenn-
zeichnet. 
 
Ich darf Sie bitten, alle wichtigen Inhalte von Anlage 1 mit Ihrem Kind, das das HGW 
besucht, zu besprechen. 
 
I. Vorbemerkung   
Im Spannungsfeld zwischen dem Recht auf Bildung und der staatlichen Fürsorge für Kinder 
und Jugendliche und deren Familien einerseits und Maßnahmen zum Schutz vor einer Ver-
breitung des Coronavirus andererseits wurde mit den Schulschließungen im März 2020 dem 
Infektionsschutz Vorrang gegeben.   
Dank zahlreicher Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen ist die Zahl der Neuinfektionen 
auf ein niedriges Niveau gesunken. Daher sind weitere Schritte zu einem Regelbetrieb in den 
Schulen, insbesondere mit der Einhaltung der regulären Stundentafel zu Beginn des Schul-
jahrs 2020/21 möglich […]  
 
IV. Wiederaufnahme des Regelbetriebs  
Die Aufnahme der Beschulung in vollständigen Lerngruppen ohne Mindestabstand von 1,5 m 
ist nur bei strikter Einhaltung der Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen umsetzbar.  
Schulleitungen sowie Pädagoginnen und Pädagogen gehen bei der Umsetzung von Infekti-
onsschutz- und Hygieneplänen mit gutem Beispiel voran und sorgen zugleich dafür, dass die 
Schülerinnen und Schüler über die Hygienehinweise unterrichtet werden, sie ernst nehmen 
und ebenfalls umsetzen […] 
  
Grundsätzlich gilt für das Schuljahr 2020/2021: An allen Schulen findet der Regelbetrieb 
unter Beachtung des zwischen dem StMUK und StMGP abgestimmten Rahmen-
Hygieneplans statt.  
 
1.Anpassung der Maßnahmen an das Infektionsgeschehen  
Sofern in einer Region eine betriebs- bzw. einrichtungsbezogene Eingrenzung der Infektions-
fälle nicht möglich ist, greift das folgende – an die eben dargestellten neuesten 
Entwicklungen angepasste - dreistufige Verfahren, das am konkreten Infektionsgeschehen 
orientiert ist und zunächst die einzelne Klasse bzw. die einzelne Schule, dann aber auch die 
Infektionszahlen auf Kreisebene in den Blick nimmt. Die bei den Stufen 1 bis 3 genannten 
Inzidenzwerte sind dabei als Richtwerte zu verstehen, die den Gesundheitsämtern als 
Orientierungshilfe bei ihrer Entscheidung dienen. Grundsätzlich sollten die genannten 
Schwellenwerte bei Stufe 1 und 2 in einem Kreis nicht nur kurzfristig, sondern über mehrere 
Tage hinweg aufgetreten sein, um eine belastbare Entscheidung treffen zu können. Bei Stufe 
3 (Überschreitung des Schwellenwertes) müssen die Maßnahmen, die im Rahmen des dann 
zu erstellenden Beschränkungskonzepts unter Berücksichtigung des Ausbruchsgeschehens 
festgelegt werden, zeitnah bei Überschreitung des Schwellenwerts erfolgen […] 
 

                                                      
3 Den vollständigen Plan können Sie bei Interesse auf der Homepage des Kultusministeriums einsehen. 
 



Einführungsstufe:  
Ab Jahrgangsstufe 5 besteht an den ersten 9 Schultagen des Schuljahres 2020/2021 die 
Verpflichtung zum Tragen einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung für alle sich auf dem 
Schulgelände befindlichen Personen, auch im Unterricht.   
 
Stufe 1: Sieben-Tage-Inzidenz < 35 pro 100.000 Einwohner (Maßstab Landkreis/kreisfreie 
Stadt):  
Regelbetrieb unter Hygieneauflagen unter Beachtung des zwischen dem StMUK und StMGP 
abgestimmten Rahmen-Hygieneplans.  
 
Stufe 2: Sieben-Tage-Inzidenz 35 - < 50 pro 100.000 Einwohner (Maßstab 
Landkreis/kreisfreie Stadt):  

 Die Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe 5 wer-
den zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung auch am Sitzplatz im Klassenzimmer 
während des Unterrichts verpflichtet, wenn dort der Mindestabstand von 1,5 Metern 
nicht gewährleistet werden kann. 

 
Stufe 3: Sieben-Tage-Inzidenz ab 50 pro 100.000 Einwohner (Maßstab Landkreis/kreisfreie 
Stadt):  

 Wiedereinführung des Mindestabstands von 1,5 m;   

 Verpflichtung zum Tragen einer geeigneten MNB für Schüler auch am Sitzplatz im 
Klassenzimmer für Schüler aller Jahrgangsstufen […]  

 Soweit aufgrund der baulichen Gegebenheiten der Mindestabstand nicht eingehalten 
werden kann, bedeutet dies eine zeitlich befristete erneute Teilung der Klassen und 
eine damit verbundene Unterrichtung der Gruppen im wöchentlichen oder täglichen 
Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht […] 

  
Vollständige Schulschließungen aller Schulen aller Schularten ab einem bestimmten 
Inzidenzwert und somit eine vollständige Umstellung auf Distanzunterricht erfolgen daher 
grundsätzlich nicht. Sofern die örtlich zuständigen Gesundheitsbehörden aus Gründen des 
Infektionsschutzes Verschärfungen der Regeln im Einzelfall für erforderlich halten, sind 
entsprechende Anordnungen zulässig.  
Ein zentral gesteuertes, bayernweit einheitliches Vorgehen, wie es bei den landesweiten 
Schulschließungen Mitte März 2020 bzw. bei der schrittweisen Wiederaufnahme des Unter-
richtsbetriebs angewandt worden ist, wäre nur für den Fall einer landesweiten 
festzustellenden pandemischen Welle erforderlich.  
 
Unabhängig von der jeweils geltenden Stufe gilt bei Auftreten einzelner Corona-
Verdachtsfälle bzw. bestätigter Corona-Fälle innerhalb einer Klasse bzw. innerhalb einer 
Schule (Maßstab Einzelschule) Folgendes:  

 zeitlich befristete Einstellung des Präsenzunterrichts / Umstellung auf 
Distanzunterricht in der/den jeweils betroffenen Klasse/n bzw. Kursen; sofern aus 
Gründen des Infektionsschutzes erforderlich ggf. auch an der gesamten Schule),   

 rasche Testung der Betroffenen nach Entscheidung der Gesundheitsbehörden.  

 Testung der gesamten Klasse / Lerngruppe auf SARS-CoV-2 sowie Ausschluss für 
14 Tage vom Unterricht bei einem bestätigten Fall einer COVID-19-Erkrankung in der 
Klasse / Lerngruppe.  

  
Falls in einer Region eine betriebs- bzw. einrichtungsbezogene Eingrenzung der 
Infektionsfälle möglich ist, finden – soweit betroffen - umgehend Testungen bei Schülern 
(sowie ggf. Personal) statt, die selbst in den betroffenen Einrichtungen wohnen oder im 
selben Hausstand mit Personen leben, die in den betreffenden Betrieben arbeiten. Die 
Entscheidung, ob die Personen nach dem Vorliegen eines negativen Testergebnisses die 
Schule wieder besuchen dürfen oder ob die Personen unabhängig vom Testergebnis eine 
vierzehntägige Quarantäne einhalten müssen, trifft das zuständige Gesundheitsamt […] 
  
2.Zuständigkeiten  
Für die Anordnung sämtlicher auf das Infektionsschutzgesetz gestützten Maßnahmen (z.B. 
(Teil-)Schließung einer Schule, Quarantänemaßnahmen (einzelner) Schüler/Lehrer etc.) sind 
die Gesundheitsämter oder eine ihnen übergeordnete Behörde zuständig […]  Für die 
Umsetzung der Infektionsschutz- und der Hygienemaßnahmen in der Schule ist die 



Schulleitung verantwortlich […] Die Verantwortung für Infektionsschutz- und 
Hygienemaßnahmen in Mittagsbetreuungen an Grund- und Förderschulen liegt beim 
jeweiligen Träger. In Mittagsbetreuungen sind die für den Schulbetrieb vorgesehenen 
Maßnahmen entsprechend umzusetzen.   
Hinzuweisen ist nochmals darauf, dass aufgrund von § 6 und §§ 8, 36 IfSG sowohl der Ver-
dacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19-Fällen in Schulen dem 
Gesundheitsamt zu melden sind.  
Die Sachaufwandsträger sind dafür zuständig, die Materialien wie zum Beispiel Flüssigseife 
und Einmalhandtücher (Papier oder Stoff), die nach den in diesem Plan beschriebenen Maß-
nahmen an den einzelnen Schulen erforderlich sind, in ausreichender Menge bereitzustellen 
[…]  
  
 3.Hygienemaßnahmen  
Personen, die   

 mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome4 aufweisen,   

 in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem letzten Kontakt 
mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder  

 die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen,  
dürfen die Schule nicht betreten.   
Bei Auftreten entsprechender Symptome während der Unterrichtszeit gilt Nr. 13 (vgl. unten).   
 
a) Persönliche Hygiene  
Folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu beachten:  

 regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden)  

 Abstandhalten (mindestens 1,5 m), soweit dieser Rahmen-Hygieneplan keine 
Ausnahmen vorsieht (siehe Nr. 4)  

 Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder 
in ein Taschentuch)  

 Verzicht auf Körperkontakt (z. B. persönliche Berührungen, Umarmungen, Hände-
schütteln), sofern sich der Körperkontakt nicht zwingend aus unterrichtlichen oder pä-
dagogischen Notwendigkeiten ergibt.    

 Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  

 klare Kommunikation der Regeln an Erziehungsberechtigte, Schülerinnen und 
Schüler, Lehrkräfte und sonstiges Personal vorab auf geeignete Weise (per 
Rundschreiben5, Aushänge im Schulhaus etc.) […] 

                                                   
 b) Raumhygiene  
Die Maßnahmen beziehen sich nicht nur auf Klassenräume, sondern auf alle Räume. So 
sind z. B. auch für Lehrerzimmer, Sekretariate oder Versammlungsräume organisatorische 
Maßnahmen zu ergreifen, die eine bestmögliche Umsetzung von Hygieneregeln 
ermöglichen.  
 
Lüften:   
Es ist auf eine intensive Lüftung der Räume zu achten. Mindestens alle 45 min ist eine Stoß-
lüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten (mindes-
tens 5 min) vorzunehmen, wenn möglich auch öfters während des Unterrichts […] 
 
Reinigung:   
Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in Abhängigkeit 
von Material- und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit rasch ab. 
Nachweise über eine Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich liegen bisher 
nicht vor.  
Dennoch steht in der Schule die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund […] Auf eine 
regelmäßige Reinigung des Schulgebäudes ist zu achten. Sicherzustellen sind folgende 
Punkte:   

                                                      
4 RKI: Demografische Daten und Symptome / Manifestationen COVID-19-Erkrankter in Deutschland (Stand 

23.06.2020), (z. B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks- / Geruchssinn, Hals-, 
Gliederschmerzen, Übelkeit / Erbrechen, Durchfall)  
 
5 …daher diese ausführlichen Informationen 



 Regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen (Türklin-
ken, Lichtschalter, Treppen- und Handläufe etc.) zu Beginn oder Ende des 
Schultages […] 

 Eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen wird auch in der jetzigen COVID-
19-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die angemessene Reinigung 
völlig ausreichend […] 

 Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst vermieden werden 
(kein Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä.). Sollte in bestimmten 
Situationen aus pädagogisch-didaktischen Gründen eine gemeinsame Nutzung von 
Gegenständen unvermeidbar sein, so muss zu Beginn und am Ende der Aktivität ein 
gründliches Händewaschen erfolgen.  

 Bei der Benutzung von Computerräumen sowie bei der Nutzung von Klassen-sätzen 
von Büchern / Tablets sollen die Geräte (insbesondere Tastatur und Maus) 
grundsätzlich nach jeder Benutzung gereinigt werden. Soweit dies aufgrund der 
Besonderheiten der Geräte o.Ä. nicht möglich ist, müssen vor und nach der 
Benutzung die Hände gründlich mit Seife gewaschen werden und die Benützer sollen 
darauf hingewiesen werden, dass in diesem Fall insbesondere die Vorgaben zur 
persönlichen Hygiene (kein Kontakt mit Augen, Nase, Mund) eingehalten werden.   

  
c) Hygiene im Sanitärbereich  
Ansammlungen von Personen im Sanitärbereich sind zu vermeiden. Während der Pausen 
sollte daher eine angemessene Aufsicht im Bereich der Toiletten sowie im Zugangsbereich 
gewährleistet sein.  
Flüssigseifenspender und Händetrockenmöglichkeiten (Einmalhandtücher) sind in einem 
Umfang bereitzustellen und zu ergänzen, der es ermöglicht, eine regelmäßige und 
sachgemäße Händehygiene durchzuführen. Entsprechende Anleitungen für eine 
sachgemäße Händedesinfektion sind in den Sanitärbereichen auszuhängen […] 
  
4. Mindestabstand und feste Gruppen in Klassen bzw. Lerngruppen  
Soweit die Entwicklung des Infektionsgeschehens positiv ist, kann im Rahmen des 
Unterrichtsbetriebs im regulären Klassen- und Kursverband sowie bei der Betreuung von 
Gruppen mit fester Zusammensetzung (z. B. im Ganztag) auf die Einhaltung des 
Mindestabstands von 1,5 m zwischen Schülerinnen und Schülern des Klassen- bzw. 
Lerngruppenverbands verzichtet werden. Es ist somit ein Unterricht in der regulären 
Klassenstärke möglich; eine Reduzierung der Klassenstärke – wie im Hygieneplan für das 
Schuljahr 2019/2020 vorgesehen – muss im Regelbetrieb nicht mehr erfolgen, vorhandene 
räumliche und personelle Kapazitäten können jedoch genutzt werden.   
Auf einen entsprechenden Mindestabstand von 1,5 m von Schülerinnen und Schülern zu 
Lehrkräften und sonstigem Personal ist auch weiterhin zu achten, sofern nicht zwingende 
pädagogisch-didaktische Gründe ein Unterschreiten erfordern!  
Wo immer es im Schulgebäude möglich ist, soll generell auf einen Mindestabstand von 1,5 m 
geachtet werden […] 

 Soweit schulorganisatorische Gründe dies nicht erfordern (z. B. Kurssystem, klassen-
übergreifender Fremdsprachen-, Religions- / Ethikunterricht oder schulübergreifender 
Sammelunterricht in kleineren Fächern bzw. Wahlunterricht, jahrgangsgemischte 
Klassen), sollte von einer jahrgangsübergreifenden Durchmischung der Lerngruppen 
möglichst abgesehen werden […] Wo – z. B. im Wahlunterricht – 
jahrgangsübergreifende Gruppen gebildet werden, greift wie bisher der 
Mindestabstand von 1,5 Metern.  

 In den Klassen- und Kursräumen sollen möglichst feste Sitzordnungen eingehalten 
werden, sofern keine pädagogisch-didaktischen Gründe vorliegen […] 

 Partner- und Gruppenarbeit im Rahmen der Klasse (z. B. zur Durchführung von 
naturwissenschaftlichen Experimenten) ist möglich, da zwischen Schülerinnen und 
Schülern kein Mindestabstand mehr einzuhalten ist. Freizeitpädagogische Angebote 
(z. B. Spielen und Basteln) im Rahmen der schulischen Ganztagsangebote und der 
Mittagsbetreuung sind entsprechend ebenfalls möglich. Auf einen ausreichenden 
Abstand zur Lehrkraft bzw. zum sonstigen pädagogischen Personal ist jedoch zu 
achten.  

 Weiterhin werden versetzte Pausenzeiten sowie Zuordnungen von Zonen für feste 
Gruppen auf dem Pausenhof empfohlen, soweit dies schulorganisatorisch möglich 



ist. Sofern erforderlich, kann die Pause auch im Klassenzimmer erfolgen; für eine 
entsprechende Aufsicht ist zu sorgen […]  

  
5. Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)  
Zum Unterrichtsbeginn am 8. September 2020 gilt Folgendes:  
Ab Jahrgangsstufe 5 besteht an den ersten 9 Schultagen die Verpflichtung zum Tragen einer 
geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung für alle sich auf dem Schulgelände befindlichen Perso-
nen, d. h. für Schülerinnen und Schüler sowie für sämtliches Personal und insbesondere 
auch während des Unterrichts. Hinsichtlich der Vorgaben zu Sport und Musik wird auf die 
Ausführungen unter Nr. 5 verwiesen […]  
 
 
Im Verlauf des weiteren Schuljahres gilt:  
Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) oder einer geeigneten textilen Barriere im 
Sinne einer MNB (sogenannte community masks oder Behelfsmasken, z. B. Textilmasken 
aus Baumwolle) ist grundsätzlich für alle Personen auf dem Schulgelände (Lehrkräfte und 
weiteres schulisches Personal, Schülerinnen und Schüler, Externe) verpflichtend.  
 
Diese Pflicht umfasst alle Räume und Begegnungsflächen im Schulgebäude (wie z. B. Unter-
richtsräume, Fachräume, Turnhallen, Flure, Gänge, Treppenhäuser, im Sanitärbereich, beim 
Pausenverkauf, in der Mensa, während der Pausen und im Verwaltungsbereich) und auch im 
freien Schulgelände (wie z.B. Pausenhof, Sportstätten).  
 
Ausgenommen von dieser Pflicht sind:  

 Schülerinnen und Schüler, sobald diese ihren Sitzplatz im jeweiligen Unterrichtsraum 
erreicht haben und die unter 1. dargestellten Stufen keine darüber hinausgehende 
Pflicht vorsehen, 

 Schülerinnen und Schüler während des Ausübens von Musik und Sport (vgl. hierzu 
Nr. 6 a) und b)), soweit die aufsichtführende Lehrkraft aus pädagogisch-didaktischen 
oder schulorganisatorischen Gründen eine Ausnahme erlaubt.  

 Lehrkräfte und sonstiges Personal, soweit diese ihren jeweiligen Arbeitsplatz erreicht 
haben […] Sofern Lehrkräfte und sonstiges Personal ihren Arbeitsplatz verlassen, 
insbesondere beim Gehen durch die Klasse während des Unterrichts, ist eine MNB 
zu tragen […] 

 Personen, für welche dies aus sonstigen zwingenden Gründen erforderlich ist (z. B. 
zur Nahrungsaufnahme, insbesondere in den Pausenzeiten).  

 
Sofern keine Verpflichtung zum Tragen einer MNB besteht, soll - soweit möglich - auf eine 
Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m geachtet werden, insbesondere in den Klassen-
zimmern (z. B. durch eine entsprechende Sitzordnung) […]  
 
Auch beim Tragen einer MNB ist unbedingt darauf zu achten, dass die vorgegebenen Hygie-
nevorschriften eingehalten werden.   

 Die MNB muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein. Kommt es 
während des Tragens zum Kontakt der Hände mit häufig berührten Oberflächen, 
müssen vor der Abnahme der MNB unbedingt zuerst die Hände gründlich mit Seife 
gewaschen werden. Erst dann sollte man den Mundschutz abnehmen und ihn so 
aufhängen, dass er nichts berührt und gut trocknen kann, wenn er wieder getragen 
werden soll.   

 Die MNB sollte auf keinen Fall mit ungewaschenen Händen an der Innenseite, 
sondern am besten nur an den Bändern berührt werden. Das gilt vor allem bei einer 
mehrfachen Anwendung. Eine mehrfach verwendbare MNB sollte so häufig wie 
möglich in der Waschmaschine bei 60 Grad Celsius mit herkömmlichem Voll-
Waschmittel gewaschen werden. Eine MNB darf mit keiner anderen Person geteilt 
werden […]  
 

6. Infektionsschutz im Fachunterricht  
Sport- und Musikunterrichtangebote können unter Beachtung der Auflagen des Infektions-
schutzes und der Hygieneregeln grundsätzlich stattfinden.  
a) Sportunterricht  



Sportunterricht und weitere schulische Sport- und Bewegungsangebote (z. B. Sport- und Be-
wegungsangebote im Rahmen der schulischen Ganztagsangebote und der 
Mittagsbetreuung) können durchgeführt werden […].  
Im Besonderen gilt:  
Ab Jahrgangsstufe 5 sind während der ersten 9 Unterrichtstage in allen Schularten 
sportpraktische Inhalte ausschließlich zulässig, soweit dabei ein Tragen von MNB zumutbar 
bzw. möglich ist. Die Entscheidung, ob unter diesen Bedingungen sportpraktische Inhalte 
unterrichtet werden können, trifft die jeweilige Lehrkraft […]  
 
b) Musikunterricht  
Für die Durchführung von Musik- bzw. Instrumentalunterricht gilt allgemein Folgendes:  

 Von der Schule zur Verfügung gestellte Instrumente (z. B. Klavier) sind nach jeder 
Benutzung in geeigneter Weise zu reinigen (z. B. Klaviertastatur) […] 

 Während des Unterrichts erfolgt kein Wechsel von Noten, Notenständern, Stiften 
oder Instrumenten.  

  
Besondere Regelungen für Blasinstrumente und Gesang:  
Spielen auf Blasinstrumenten und Singen im Fachunterricht Musik, Einzel- und Gruppenun-
terricht im Blasinstrument bzw. im Gesang sowie Unterricht in Chor-, Instrumental- und Blä-
serklassen bzw. -ensembles kann unter folgenden Bedingungen durchgeführt werden:  

 Beim Unterricht im Blasinstrument und im Gesang ist zwischen allen Beteiligten ein 
erhöhter Mindestabstand von 2 m einzuhalten […] 

  
Im Besonderen gilt:  
Ab Jahrgangsstufe 5 ist während der ersten 9 Unterrichtstage in allen Schularten Gesang zu-
lässig, soweit das Tragen einer MNB zulässig/möglich ist und der eben genannte Mindestab-
stand von 2 m eingehalten wird; Unterricht im Blasinstrument ist in diesem Zeitraum nicht zu-
lässig […]   
 
8. Schulische Ganztagsangebote und Mittagsbetreuung  
Für schulische Ganztagsangebote und Mittagsbetreuung gelten ebenfalls die Regelungen 
dieses Rahmenhygieneplans. Für Sport- und Bewegungsangebote ist auf Nr. 6 a), für 
künstlerische/musikalische Angebote auf Nr. 6 b) und hinsichtlich der Regelungen zum 
Mensabetrieb auf Nr. 7 hinzuweisen.  
Offene Ganztagsangebote und Mittagsbetreuungen sollen, soweit organisatorisch möglich, in 
festen Gruppen mit zugeordnetem Personal durchgeführt werden […] 
  
12. Schülerinnen und Schüler mit Grunderkrankungen  
[…] Aufgrund der Vielfalt der denkbaren Krankheitsbilder mit unterschiedlichen 
Ausprägungen kann die individuelle Risikobewertung eines Schulbesuchs vor Ort immer nur 
von einem Arzt bzw. einer Ärztin vorgenommen werden. Wird von Erziehungsberechtigten 
oder volljährigen Schülerinnen und Schülern die Befreiung vom Präsenzunterricht verlangt, 
ist dies nur dann zu genehmigen, wenn ein entsprechendes ärztliches Attest vorgelegt wird. 
Die ärztliche Bescheinigung gilt längstens für einen Zeitraum von 3 Monaten. Für eine 
längere Entbindung vom Präsenzunterricht ist eine ärztliche Neubewertung und Vorlage 
einer neuen Bescheinigung, die wiederrum längstens 3 Monate gilt, erforderlich […]  
Bei Kindern mit schweren Erkrankungen bzw. schweren und mehrfachen Behinderungen ist 
es bei Vorliegen der obigen Voraussetzungen (insbesondere nach Feststellung der Zugehö-
rigkeit zu einer Risikogruppe) in Rücksprache mit der Schulleitung möglich, die Befreiung bis 
zum Ende des Schuljahres zu erteilen.  
Ebenfalls ist die Vorlage eines entsprechenden ärztlichen Attestes erforderlich, wenn Perso-
nen mit Grunderkrankungen mit der Schülerin bzw. dem Schüler in einem Haushalt leben.   
Die Befreiung von der Präsenzpflicht ist von der Schule zu dokumentieren.  
Im Falle der Befreiung von der Präsenzpflicht wegen erhöhten Risikos für eine COVID19-Er-
krankung erfüllen diese Schülerinnen und Schüler ihre Schulbesuchspflicht durch die Wahr-
nehmung der Angebote im Distanzunterricht.   
Nähere Informationen zur Durchführung des Distanzunterrichts erhalten die Schulen zu 
gegebener Zeit.  
  
13. Vorgehen bei (möglicher) Erkrankung einer Schülerin bzw. eines Schülers bzw. einer 
Lehrkraft  



  
a) Vorgehen bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen   
Nach den Ergebnissen der am Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 
eingerichteten Fach-Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines Konzepts über den Umgang und 
die Testung von Schülern mit respiratorischen Symptomen gilt hierzu Folgendes:  

 Bei leichten, neu aufgetretenen Symptomen (wie Schnupfen und gelegentlicher Hus-
ten) ist ein Schulbesuch erst möglich, wenn nach mindestens 24 Stunden (ab 
Auftreten der Symptome) kein Fieber entwickelt wurde. Betreten Schüler in diesen 
Fällen die Schule dennoch, werden sie in der Schule isoliert und – sofern möglich – 
von den Eltern abgeholt oder nach Hause geschickt […]  

 Kranke Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- oder Oh-
renschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall dürfen nicht in 
die Schule. Die Wiederzulassung zum Schulbesuch nach einer Erkrankung ist in 
Stufe 1 und 2 erst wieder möglich, sofern die Schüler nach mindestens 24 Stunden 
symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten) sind. In der 
Regel ist in Stufe 1 und 2 keine Testung auf Sars-CoV-2 erforderlich. Im Zweifelsfall 
entscheidet der Hausarzt/Kinderarzt über eine Testung. Der fieberfreie Zeitraum soll 
36 Stunden betragen. Bei Stufe 3 ist ein Zugang zur Schule bzw. eine 
Wiederzulassung erst nach Vorlage eines negativen Tests auf Sars-CoV-2 oder eines 
ärztlichen Attests möglich.  

 
b) Vorgehen bei Auftreten eines bestätigten Falls einer COVID-19-Erkrankung  
  
aa) Reguläres Vorgehen in allen Klassen außer bei Abschlussklassen während der 
Prüfungsphase  
Tritt ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung in einer Schulklasse bei einer Schülerin 
bzw. einem Schüler auf, so wird die gesamte Klasse für vierzehn Tage vom Unterricht 
ausgeschlossen sowie eine Quarantäne durch das zuständige Gesundheitsamt angeordnet. 
Alle Schülerinnen und Schüler der Klasse werden am Tag 1 nach Ermittlung sowie am Tag 5 
bis 7 nach Erstexposition auf SARS-CoV-2 getestet. Ob Lehrkräfte getestet werden, 
entscheidet das Gesundheitsamt je nach Einzelfall. Sofern durch das Gesundheitsamt nicht 
anders angeordnet, kann im Anschluss an die vierzehntägige Quarantäne der reguläre 
Unterricht wiederaufgenommen werden.  
 
bb) Vorgehen in einer Abschlussklasse während der Prüfungsphase  
Tritt während der Prüfungsphase ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung in einer 
Abschlussklasse bei einer Schülerin oder einem Schüler oder einer Lehrkraft auf, so wird die 
gesamte Klasse bzw. der gesamte Abschlussjahrgang prioritär auf SARS-CoV-2 getestet. 
Alle Schülerinnen und Schüler dürfen, auch ohne vorliegendes SARS-CoV-2-Testergebnis, 
die Quarantäne zur Teilnahme an den Abschlussprüfungen unter strikter Einhaltung des 
Hygienekonzepts sowie ausgedehnten Abstandsregelungen (Sicherheitsabstand von > 2 m) 
unterbrechen […]  
 
14. Veranstaltungen, Schülerfahrten   
[…] Mehrtägige Schülerfahrten sind nach dem KMS vom 9. Juli 2020 (Az. II.1 – 
BS4363.0/183/1) bis Ende Januar 2021 ausgesetzt. Berufsorientierungsmaßnahmen nach § 
48 SGB III (v. a. Camps) sind keine Schülerfahrten und ausdrücklich nicht ausgesetzt. Hin-
sichtlich der Möglichkeiten der Durchführung von mehrtägigen Schülerfahrten ab Februar 
2021 werden die Schulen zeitnah entsprechende Informationen erhalten.  
Eintägige / stundenweise Veranstaltungen (z.B. SMV-Tagungen, (Schulsport-)Wettbewerbe, 
Ausflüge) sind – soweit pädagogisch in dieser herausfordernden Zeit erforderlich und 
schulorganisatorisch vertretbar – zulässig.  […] Auf über den regulären Unterricht 
hinausgehende Aktivitäten sollte verzichtet werden, soweit dies pädagogisch vertretbar ist 
[…].  
 
17. Weitere Hinweise  
Die aktuellsten Informationen können zudem auf der Homepage des Staatsministeriums 
unter https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6945/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-
bayerns-schulen.html abgerufen werden.   
 

Konkrete Regelungen am HGW 



 

Pausenkonzept 

 

Um eine Durchmischung der Schülerinnen und Schüler verschiedener Jahrgangsstufen in 

den Pausen so weit wie möglich zu vermeiden, gilt ab dem 08.09.2020 folgendes Pausen-

konzept: 

 

1. und 2. Pause 

 

Regelung bei gutem Wetter: 

 

Den einzelnen Jahrgangsstufen stehen in den Pausen ausschließlich die folgenden 

Pausenbereiche zur Verfügung:  

 
 

Ausnahme: Für den Pausenverkauf und den Besuch der Toilette darf das Schulgebäude vo-

rübergehend betreten werden und ist danach umgehend wieder zu verlassen. 

 

Regelung bei schlechtem Wetter: 

 

Diese Regelung greift nur dann, wenn vor Beginn einer Pause eine entsprechende 

Durchsage erfolgt. Andernfalls gilt grundsätzlich immer die Regelung bei gutem Wetter. 

Bei schlechtem Wetter verbleiben alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 

10 in dem Raum, in dem Sie sich vor Beginn der 1. oder 2. Pause befinden. Dort werden sie 

i.d.R. von der Lehrkraft beaufsichtigt, die in der 2. bzw. 4. Stunde unterrichtet. 

Ausnahme: Für den Pausenverkauf und den Besuch der Toilette darf der Raum vorüberge-

hend verlassen werden und ist danach umgehend wieder aufzusuchen. 

 

Steht in der 3. bzw. 5. Stunde für eine Klasse ein Raumwechsel an, so erfolgt dieser um 

09.45 Uhr bzw. 11.30 Uhr.  

Da es ohne Zweifel besser ist, wenn alle Schülerinnen und Schüler während der Pausen so 

viel wie möglich an die frische Luft kommen, wird die Schulleitung immer die Gute-Wetter-

Regelung favorisieren, solange es nicht regnet. Das bedeutet, dass diese Regelung im 



Herbst und Winter auch bei niedrigen Temperaturen gelten wird. Daher sind alle 

Schülerinnen und Schüler angehalten, ihre Jacken, Mäntel etc. stets bei sich zu 

führen, um sich in den Pausen angemessen gegen die Kälte im Freien schützen zu 

können.  

Angesichts von COVID-19 und der damit einhergehenden besonderen Aufsichtspflicht 

der Schule ist allen Schülerinnen und Schülern das Verlassen des Schulgeländes in 

der 1. und 2. Pause grundsätzlich untersagt. 

Mittagspause 

Da Nachmittagsunterricht nur in geringem Umfang stattfindet und da den Schülerinnen und 

Schülern aller Jahrgangsstufen während der Mittagspause das Verlassen des Schulgeländes 

gestattet ist6, wird bis auf Weiteres keine gesonderte Regelung für die Mittagspausen getrof-

fen, zumal dann selbstverständlich Abstands- und Maskenpflicht gelten. 

Ergänzende Anmerkungen 

 

1. Die Schülerinnen und Schüler sollen den Spindbereich aufgrund der dort herr-

schenden Enge nur noch in absoluten Ausnahmefällen nutzen (z.B. Holen der 

Sportsachen). Jacken etc. dürfen, wie oben dargelegt, mit in die Klassenräume ge-

nommen werden, im Falle eines Raumwechsels sollten sie mitgenommen werden, 

falls eine neue Lerngruppe in den Raum kommt, zumal wenn dann eine Pause im 

Freien ansteht.  

 

2. In diesem Zusammenhang möchte ich alle Schülerinnen und Schüler erneut darum 

bitten, keine wertvollen Gegenstände wie etwa Handys und größere Geldbeträge in 

Jacken, Schultaschen etc. aufzubewahren. All das ist zu Hause besser aufgehoben. 

 

3. Die Bibliothek steht weiterhin nur den Schülerinnen und Schülern der Q 11 und Q 12 

als Lernort in Freistunden offen. Davon abgesehen, bleibt sie für alle Schülerinnen 

und Schüler – auch in den Pausen – bis auf Weiteres geschlossen. Die 

Bibliotheksleitung wird jedoch zeitnah darüber informieren, wie das Ausleihen von 

Büchern etc. trotz der grundsätzlichen Schließung organisiert wird. 

 

4. Der Aufenthaltsraum der Q 11 und Q 12 bleibt mindestens in den ersten beiden 

Schulwochen geschlossen. Schulleitung und Oberstufenkoordination werden 

entscheiden, ob und wann der Raum wieder geöffnet wird. 

 

5. Vom umfangreichen Programm des Sozialen Lernens in Jahrgangsstufe 5 werden 

vorerst nur die ersten beiden Doppelstunden durchgeführt, da der Pflichtunterricht 

Vorrang hat.  

 

6. Diesem Vorrang des Unterrichts tragen wir auch Rechnung, indem wir in den Jahr-

gangsstufen 5 bis 9 den Unterricht auch weiterhin in der sechsten Stunde vertreten 

und indem wir zu Beginn dieses Schuljahrs auf den ersten Wandertag verzichten. 

 

7. In Jahrgangsstufe 10 kommt im Falle eines Unterrichtsausfalls das eigenverantwortli-

che Arbeiten (EVA) zur Anwendung, dessen Umsetzung kontrolliert wird.  

 

 

 

                                                      
6 Ausnahme: Schülerinnen und Schüler der OGS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 2: Zentrale Bestellung der Workbooks in Englisch in JSt 5 bis 9 

 

Sehr geehrte Eltern, 

wir arbeiten im Englischunterricht in den 5.- 9. Klassen verpflichtend mit dem zum 

jeweiligen Schulbuch passenden Workbook.  

Wie bisher übernimmt das HGW gerne die zentrale Bestellung, um Sie zu entlasten. Der 

Klett-Verlag bietet zwei Versionen des Workbooks an, zwischen denen wir Ihnen die Wahl 

lassen. Für den Einsatz im Unterricht und die Hausaufgaben ist die günstigere Ausgabe 

ohne Lernsoftware absolut ausreichend. Die zusätzliche Lernsoftware bietet Ihrem Kind 

weitere Übungsmöglichkeiten für zu Hause. 

Bitte kreuzen Sie die von Ihnen gewünschte Version auf dem unteren Abschnitt an und 

lassen Sie diesen zusammen mit dem fälligen Geldbetrag (bitte passend, ggf. in einem 

Umschlag) durch Ihr Kind bis spätestens Freitag, den 11.09.20, der jeweiligen 

Englischlehrkraft zukommen. 

Workbooks Englisch: Preisliste 

 KL Workbook 

 

Workbook mit zusätzlicher Lernsoftware 

 

 

5 

Green Line 1 : 8,95 € 

Ausgabe Bayern ab 2017  

Workbook mit 2 Audio-CDs  

5. Klasse  

ISBN: 978-3-12-803015-9 

Green Line 1: 16,25 €  

Ausgabe Bayern ab 2017  

Workbook mit 2 Audio-CDs und Übungssoftware  

5. Klasse  

ISBN: 978-3-12-803016-6  
 

 

 

6 

Green Line 2 : 8,95 € 

Ausgabe Bayern ab 2017  

Workbook mit 2 Audio-CDs  

6. Klasse  

ISBN: 978-3-12-803025-8  
 

Green Line 2 : 16,25 € 

Ausgabe Bayern ab 2017  

Workbook mit 2 Audio-CDs und Übungssoftware  

6. Klasse  

ISBN: 978-3-12-803026-5  
 

 

 

7 

Green Line 3 : 8,95 € 

Ausgabe Bayern ab 2017  

Workbook mit Audio-CD  

7. Klasse  

ISBN: 978-3-12-803035-7  
 

Green Line 3 : 16,25 € 

Ausgabe Bayern ab 2017  

Workbook mit Audio-CDs und Übungssoftware  

7. Klasse  

ISBN: 978-3-12-803036-4  
 

 

 

8 

Green Line 4 : 8,95 € 

Ausgabe Bayern ab 2017  

Workbook mit Audio-CD  

8. Klasse  

Titel vormerkbar, erscheint 08/2020  

ISBN: 978-3-12-803045-6  
 

Green Line 4 : 16,25 € 

Ausgabe Bayern ab 2017  

Workbook mit Audio-CD und Übungssoftware  

8. Klasse  

Titel vormerkbar, erscheint 08/2020  

ISBN: 978-3-12-803046-3  
 

 

 

9 

Green Line NEW Bayern : 12,95 € 

Workbook  

Band 5: 9. Schuljahr  

Green Line NEW Bayern: 19,95 € 

Workbook mit Lernsoftware  

Band 5: 9. Schuljahr  

https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-803016-6
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-803025-8
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-803026-5
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-803035-7
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-803036-4
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-803045-6
https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-803046-3


ISBN: 978-3-12-547255-6  
 

ISBN: 978-3-12-547284-6  
 

____________________________________________________________________ 

Workbook-Bestellung Englisch 

Für meine Tochter/meinen Sohn _____________________________, Klasse __________ ,  

bestelle ich hiermit verbindlich: 

0 das Workbook ohne Lernsoftware   0 das Workbook mit Lernsoftware 

_____________________________        ___________________________ 

         Datum       Unterschrift 


