
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\Abteilung\Präbst\201221 KMS GY Schulbetrieb ab Januar 2021_r.docx ENTWURF 

Datum: 21.12.2020 
 
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.9 – V  

An alle Gymnasien,  
Abendgymnasien und  
Kollegs in Bayern 
 
- per OWA - 

   

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom Unser Zeichen (bitte bei Antwort angeben) München, 21.12.2020 
 V – BO 5200.0 – 6b.133363 Telefon: 089 2186–0 
   

 
Informationen zum Schulbetrieb an den Gymnasien  

 
 
 
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, 

ergänzend zum Schreiben von Herrn Staatsminister Dr. Piazolo über die Einstel-

lung des Schulbetriebs ab dem 16.12.2020 möchte ich Ihnen im Folgenden einige 

weitergehende gymnasialspezifische Informationen geben in der Hoffnung, Ihnen 

damit eine gewisse Planungssicherheit geben zu können.  

1. Verbindliche Hinweise für Schwerpunktsetzungen im Lehrplan in den 

Jahrgangsstufen 5 mit 10 

Dort, wo Corona den Unterricht in größerem Umfang einschränkt, sollen sich 

die Schulen auf zentrale Inhalte und Kompetenzen, exemplarisches Lernen und 

fächerübergreifendes Arbeiten konzentrieren. Wo immer dies nötig ist, sollen 

die Lehrkräfte deshalb Schwerpunktsetzungen im Lehrplan vornehmen, um den 

Zeitdruck zu minimieren. Dabei sind die Hinweise zu beachten, die im Portal 

zum Distanzunterricht im Abschnitt „Empfehlungen für Lehrpläne“ veröffentlicht 

sind (https://www.distanzunterricht.bayern.de/empfehlungen-fuer-lehrplaene/). 

Diese Hinweise für die Jahrgangsstufen 5 bis 10 werden bis voraussichtlich 

Ende Januar im Blick auf einen höheren Grad der Verbindlichkeit überarbeitet 

und zudem auf alle Fächer des Gymnasiums ausgeweitet. Sie werden dann 
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jahrgangsstufen- und fächerspezifische Besonderheiten noch stärker berück-

sichtigen und den Lehrkräften durch eindeutige Kennzeichnungen deutlich ma-

chen, an welcher Stelle im Bedarfsfall Schwerpunktsetzungen vorzunehmen 

sind bzw. wo Inhalte und Kompetenzerwartungen ggf. auf einen späteren Zeit-

punkt verschoben werden können.  

 

2. Abiturjahrgang 2022 (jetzige Jahrgangsstufe 11) 

Der Wegfall der schriftlichen Leistungserhebungen vor den Weihnachtsferien 

macht – je nachdem, wie die jeweilige Schule bereits zuvor von den Auswirkun-

gen des Pandemiegeschehens betroffen war – in der Jahrgangsstufe 11 An-

passungen des Klausurenplans nötig, für die wir Ihnen folgende Hinweise 

geben möchten:  

Die Schulordnung für die Gymnasien in Bayern (GSO) sieht zwar Regelungen 

für das Nachholen von Leistungsnachweisen vor, wir wollen Ihre Handlungs-

spielräume zugunsten der Schülerinnen und Schüler in der aktuellen Sondersi-

tuation aber erweitern, um die Klausurenpläne situationsgerecht und den Be-

dürfnissen der Schülerinnen und Schüler entsprechend zu gestalten.  

Im Ausbildungsabschnitt 11/1 erforderliche Leistungsnachweise können auch 

noch am Anfang des Ausbildungsabschnitts 11/2 terminiert werden. Prüfungs-

gegenstand können dann auch Inhalte sein, die nach dem ursprünglichen und 

vor dem neuen Termin des jeweiligen Leistungsnachweises unterrichtet wur-

den, sich ausnahmsweise also auch auf Inhalte des Ausbildungsabschnitts 

11/2 beziehen. Im Gegenzug wird man in einem solchen Fall auf einige Inhalte 

des Ausbildungsabschnitts 11/1 verzichten, die für den ursprünglichen Termin 

als Prüfungsgegenstand vorgesehen waren. Um Unsicherheit zu vermeiden, 

sollen den Schülerinnen und Schülern gerade auch in diesen Fällen die dem 

Leistungsnachweis zugrundeliegenden Schwerpunktsetzungen im Vorfeld grob 

skizziert werden.  

Mit der Verschiebung großer Leistungsnachweise ist ggf. auch die Erteilung der 

Zeugnisse für den gesamten Jahrgang entsprechend zu verschieben. Da die 

Entscheidung über einen Rücktritt und das Bestehen der Probezeit nur in 

Kenntnis der erzielten Punkte im Ausbildungsabschnittszeugnis getroffen wer-

den kann, verschiebt sich mit dem Zeugnistermin auch die Frist hierfür. Es ist 

daher im Sinne der Schülerinnen und Schüler, wenn die Ausbildungsabschnitts-
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zeugnisse nach Möglichkeit nicht nach dem 12. März 2021 erteilt werden. Aller-

dings ist darauf zu achten, dass eine zu hohe Prüfungsdichte für die Schülerin-

nen und Schüler am Ende des Kurshalbjahres 11/1 sowie zu Beginn des Kurs-

halbjahres 11/2 vermieden wird.  

Deshalb weisen wir auch in diesem Zusammenhang auf die ohnehin in 

der GSO bereits – für alle Jahrgangsstufen - bestehenden Spielräume hin, 

die Termindichte und die Belastungen bei Leistungserhebungen zu redu-

zieren.  

Zu denken ist hier z.B. an die Möglichkeit zur Orientierung an der Mindestzahl 

der geforderten Leistungsnachweise, zur Nichtausschöpfung der Höchstarbeits-

zeiten bei großen und kleinen Leistungsnachweisen, zur Gewichtung der klei-

nen Leistungsnachweise bei der Ermittlung der Halbjahresleistung oder zur An-

wendung verschiedener Arten der Leistungsnachweise 

Auch wenn der pädagogischen Verantwortung der jeweiligen Lehrkraft aktuell 

eine besonders hohe Bedeutung zukommt, ist die Abstimmung in den Fach-

schaften und mit der Schulleitung mit Blick auf die Gleichbehandlung aller 

Schülerinnen und Schüler dennoch notwendig. 

Unser Ziel muss es sein, vergleichbare und faire Rahmenbedingungen für 

die Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten. Wir beobachten daher das 

weitere Infektionsgeschehen sehr genau und prüfen jeweils, ob weitere 

Anpassungen notwendig sind. So werden derzeit verschiedene Szenarien 

vorbereitet, um angemessen auf das weitere Infektionsgeschehen und die da-

mit in Zusammenhang stehenden Schutzmaßnahmen zu reagieren. Hierzu ge-

hören etwa eine bayernweite Verlängerung des Ausbildungsabschnitts 11/1  

oder Überlegungen zur Entlastung des Klausurenplans im Ausbildungsab-

schnitt 11/2. Zum Ergebnis können wir Sie jedoch erst zu Beginn des kommen-

den Jahres informieren, wenn Informationen zu den Erfordernissen des Ge-

sundheitsschutzes ab 11. Januar 2021 vorliegen  

Da im Laufe dieses Schuljahres auch im Hinblick auf die Abiturprüfung 2022 

noch Anpassungen der prüfungsrelevanten Inhalte nötig sein könnten, muss 

soweit wie möglich sichergestellt werden, dass die Schülerinnen und Schüler 

über alle Schulen hinweg zu jedem Zeitpunkt einen vergleichbaren Lernstand 

haben. Daher wird noch einmal darauf hingewiesen, dass in Fächern, in denen 

vom Lehrplan eine bestimmte Abfolge von Themen bisher nicht verbindlich vor-

geschrieben wird, in diesem Schuljahr nicht nur in Jahrgangsstufe 12, sondern 
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auch in Jahrgangsstufe 11 die im Lehrplan angegebene Reihenfolge der The-

men und innerhalb der Themenbereiche jeweils die vorgesehene Abfolge der 

Inhalte einzuhalten ist. Dabei ist im Hinblick auf die Anforderungen der Kollo-

quiumsprüfung zu beachten, dass der Prüfungsausschuss für jeden Ausbil-

dungsabschnitt mindestens drei Themenbereiche benennen muss. 

 

3. Abiturjahrgang 2021 (jetzige Jahrgangsstufe12) 

Mit KMS vom 01.12.2020 Nr. V.5 – BS5500 – 6b.126111 haben wir den Zeit-

plan für die Abiturprüfung 2021 geändert. Ob weitere Verschiebungen nötig 

werden, lässt sich im Moment noch nicht beurteilen. Wir müssen die Entschei-

dungen über die Fortsetzung des Unterrichtsbetriebs im Januar abwarten und 

auch die bundesweiten Entwicklungen (z.B. Termine der Hochschulzulassung) 

berücksichtigen. Dennoch können wir auch dem Abiturjahrgang 2021 versi-

chern, dass wir alles unternehmen werden, um faire Bedingungen zu schaffen 

– so wie bereits für den Abiturjahrgang 2020.  

Dies gilt auch für die Prüfungsinhalte: Im KMS vom 29.10.2020 Nr. V.5-BS 

5500 -6b. unter Punkt 4 wurde in Bezug auf die Abiturprüfung 2021 bereits ein 

einheitlicher und verbindlicher Rahmen vorgegeben.  

Die unter http://www.isb.bayern.de/gymnasium/uebersicht/abitur2021/ veröf-

fentlichten „verbindlichen Hinweise für die Abiturprüfung 2021“ weisen abitur-

prüfungsrelevante bzw. nicht prüfungsrelevante Lehrplaninhalte aus und 

bilden die inhaltliche Basis, von der wir bei der Erstellung der zentralen 

Prüfungsaufgaben für 2021 aktuell ausgehen. Neben fachspezifisch verbind-

lichen Schwerpunktsetzungen enthalten die Hinweise in einigen Fächern auch 

Umstellungen oder Verschiebungen von Lehrplaninhalten in andere Ausbil-

dungsabschnitte, die ebenfalls für die Unterrichtsgestaltung verbindlichen Cha-

rakter haben.  

Ich bitte Sie deshalb darum, Ihre Lehrkräfte nochmals zuverlässig auf diese 

Vorgaben hinzuweisen. Soweit mit Blick auf eine faire, angemessene Abiturprü-

fung 2021 weitere Anpassungen der prüfungsrelevanten Inhalte nötig werden, 

werden wir Sie hierzu umgehend informieren. Unsere Fachreferate am ISB und 

im Staatsministerium haben dies im Blick. So werden Sie unmittelbar folgend 

ein Schreiben mit Hinweisen zum Unterricht im Fach Physik erhalten.  

 

http://www.isb.bayern.de/gymnasium/uebersicht/abitur2021/
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Mit Rücksicht auf die besondere Bedeutung der Leistungssituation im Kurs-

halbjahr 12/1, die aufgrund der erweiterten Günstigerprüfung auch Rückwirkun-

gen auf das Notenbild im Kurshalbjahr 11/2 haben kann, wurde der Ausbil-

dungsabschnitt 12/1 bereits um eine Woche verlängert und der Termin für das 

Zeugnis über den Ausbildungsabschnitt 12/1 im Jahr 2021 auf den ersten Un-

terrichtstag im Februar, also auf Montag, 1. Februar 2021, verlegt. 

 

Je nachdem, wie die jeweilige Schule bereits bislang von den Auswirkungen 

des Pandemiegeschehens betroffen war, sind jedoch unter Umständen noch 

weitergehende Anpassungen des Klausurenplans des Ausbildungsabschnitts 

12/1 nötig. 

 

Vor diesem Hintergrund werden die unter Nr. 2 dieses Schreibens in den Ab-

sätzen 2 bis 5 für die Leistungserhebungen im Abschnitt 11/1 eingeräumten 

Handlungsoptionen analog auch für die Leistungserhebungen im Abschnitt 12/1 

eröffnet mit der Maßgabe, dass die Ausgabe der Zeugnisse für den Ausbil-

dungsabschnitt nach Möglichkeit nicht nach dem 12. Februar 2021 erteilt wer-

den. Nötigenfalls kann ein Rücktritt noch im Zusammenhang mit der Ausgabe 

des Zeugnisses erklärt werden, ohne dass die Abiturprüfung als abgelegt und 

nicht bestanden gilt gem. § 44 Abs. 4 GSO. 

 

4. Leistungserhebungen in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 

Auch hier gilt: Ausgehend von § 22 Abs. 1 Satz 2 GSO ist eine Reduzierung 

der Zahl der Leistungserhebungen möglich (vgl. § 22 Abs. 1 Satz 2 GSO). 

Dies trifft auch bzw. insbesondere dann zu, wenn in einer Klasse in erhebli-

chem Umfang Wechsel- oder Distanzunterricht stattfindet bzw. stattgefunden 

hat. Bei der Abwägung im Rahmen des pädagogischen Ermessens ist jede 

Klasse individuell zu betrachten und sicherzustellen, dass für die einzelnen Fä-

cher ausreichend Leistungsnachweise vorhanden sind, um eine valide Zeugnis-

note zu bilden. Die Schulen sind jedoch aufgefordert, von diesem Instrument 

Gebrauch zu machen, insbesondere, wenn andernfalls eine gleichmäßige Ver-

teilung der Leistungsnachweise nicht mehr möglich ist. Zwar ist auch zu be-

rücksichtigen, dass eine Reduzierung der Anzahl der Leistungsnachweise ein 

stärkeres Gewicht der jeweils vorhandenen Leistungsnachweise nach sich 

zieht. Eine Häufung von Leistungsnachweisen, die infolge längerer Phasen von 

bzw. mit Distanzunterricht zu unangemessenem Termin- und Zeitdruck in den 

einzelnen Klassen führt, ist jedoch zu vermeiden. 



6 
 

Da diese Voraussetzung nicht schon vor Unterrichtsbeginn des Schuljahres ge-

geben war, können entsprechende grundsätzliche Festlegungen auch noch im 

Verlauf des Schuljahres getroffen werden – allerdings so rechtzeitig, dass sich 

alle Beteiligten darauf einstellen können. Dabei sind die Lehrerkonferenz und 

das Schulforum in Entsprechung zu § 21 Abs. 2 Satz 1 GSO einzubeziehen.  

 

Im Bereich der kleinen Leistungsnachweise verweise ich auf das breite Spek-

trum an Formen wie Unterrichtsbeiträge, Rechenschaftsablagen, Referate oder 

ggf. auch Stegreifaufgaben sowie auf die Möglichkeit, auch im Distanzunterricht 

mündliche Leistungsnachweise zu erheben. 

 

Zusammenfassend darf ich Sie bzw. das Kollegium an Ihrer Schule auffordern, 

die beschriebenen Spielräume sowohl bei der Anzahl der Leistungsnach-

weise als auch bei deren Terminierung nach längeren Phasen mit Distanz- 

oder Wechselunterricht zu nutzen. Vielfach wird es notwendig sein, dass 

durch Anpassungen im Bereich der Leistungsnachweise eine spürbare zeitliche 

Entlastung für unsere Schülerinnen und Schüler geschaffen wird.     

 

Für den Fall, dass über einen längeren Zeitraum Distanzunterricht erforderlich 

wird und die genannten Maßnahmen bezüglich der erforderlichen Anzahl an 

Leistungsnachweisen nicht ausreichen, ist zudem bereits eine Ergänzung der 

BaySchO für das Schuljahr 2020/21 in Vorbereitung, die weitere Flexibilisierun-

gen bei Leistungsnachweisen ermöglichen wird.  

 
Zudem ist dort eine Regelung beabsichtigt, generell die Wiederholung der 

Schuljahre 2019/20 und 2020/21 nicht auf die Höchstausbildungsdauer anzu-

rechnen. 

 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, dass Ihnen diese Hinweise bei Ihren 

Planungen helfen – in dem Bewusstsein, dass die gegenwärtige Pandemiesitua-

tion vielfache Unwägbarkeiten in sich birgt, die auch weiterhin flexible und kurzfris-

tige Anpassungen notwendig machen werden.  

Aus heutiger Sicht ist in der Zeit der regulären Weihnachtsferien eine von den all-

gemeinen Regelungen abweichende Präsenz an der Schule durch Schulleitungen 

oder Verwaltungsangestellte dennoch nicht veranlasst. Allerdings muss sicherge-

stellt werden, dass das OWA-Postfach in dieser Zeit an den Werktagen täglich auf 
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neue Eingänge kontrolliert wird. Die Schulleiterinnen und Schulleiter werden zu-

dem gebeten, bei den Ministerialbeauftragten eine Telefonnummer zu hinterlas-

sen, unter denen sie an den Werktagen der Weihnachtsferien erreichbar sind.  

In der gegenwärtigen Situation erscheint es uns besonders wichtig, dass regelmä-

ßig und aktiv Personalrat und dem Elternbeirat eingebunden werden – vorzugs-

weise im Rahmen von Videokonferenzen. Durch eine ausführliche Information und 

einen vertrauensvollen Austausch können Konfliktfälle vermieden, Verständnis für 

das Machbare geschaffen und gemeinsam Lösungen gefunden werden. 

Uns ist dabei sehr bewusst, dass diese Wochen und Monate Ihnen und Ihren 

Schulgemeinschaften sehr viel Kraft abverlangen. In diesem Zusammenhang bitte 

ich Sie um Verständnis, wenn Entscheidungen mitunter sehr kurzfristig getroffen 

und kommuniziert werden müssen. Die gegenwärtige Pandemielage ist eine ex-

treme Sondersituation mit komplexen Zusammenhängen und Hintergründen, die 

immer wieder schwierige Güterabwägungen, zeitintensive Abstimmungen zwi-

schen den Ministerien und Entscheidungen mit erheblichen Zielkonflikten erfor-

dert. Zielsetzung von unserer Seite war und ist immer, Sie und Ihre Schulgemein-

schaften möglichst gut zu unterstützen und zu begleiten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Präbst 

Ministerialdirigent 

 

 

 
 

 


