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Schuljahr 2015/16 
 
 
 
 
 
 
Brieftaube        Gauting, den 15. September  2015 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wenn Ihr, wenn Sie schon länger der Schulfamilie des Otto-von-Taube-Gymnasiums angehört, bzw. ange-
hören, gibt es vielleicht Verwunderung über die wenigen Blätter. Wir haben uns entschieden, dem digitalen 
Zeitalter Rechnung zu tragen und nur noch unseren neuen Schülerinnen und Schülern der 5. Jahrgangsstufe 
ein vollständiges Exemplar in Papierform auszuhändigen. Alle anderen erhalten nur dieses erste Blatt mit 
dem Inhaltsverzeichnis und die zu unterschreibenden Seiten, das Übrige findet sich auf unserer Website. Sie 
wird völlig neu gestaltet, wofür Herrn Pataky ein großes Dankeschön gilt, ebenso Frau Kellhuber, die sie ab 
diesem Schuljahr betreut. Ich darf Euch/ Sie alle bitten, regelmäßig darauf zu schauen und uns auch Rück-
meldung zu geben, was gefällt und was vielleicht noch verbessert werden könnte. 
Herzlich begrüße ich alle neuen Schülerinnen und Schüler und wünsche Ihnen eine gute Zeit, viel Erfolg und 
Freude. Wenn es gelingt, kann bei der eigenen Abiturfeier dann hoffentlich die Abiturrednerin oder der Abitur-

 So stellen wir uns hier am 
Otto-von-Taube-Gymnasium das Zusammenleben vor. Wir, d.h. Schülerschaft, Elternschaft, Kollegium und 
Schulleitung, sind übereinstimmend der Meinung, dass wir ein Ort der ganzheitlichen Bildung und der Per-
sönlichkeitsentfaltung sein wollen. Dazu gehört auf allen Seiten die Bereitschaft, Verantwortung zu überneh-
men, sich anzustrengen, kompromissbereit zu sein und sich persönlich einzubringen. Die große Einigkeit auf 
den wesentlichen Gebieten, sei es im Unterricht oder außerunterrichtlich, hat diese Schule sich in besonderer 
Weise entwickeln lassen. Im vergangenen Schuljahr haben wir dazu ein Schulentwicklungskonzept und ein 
Konzept zur Erziehungspartnerschaft erstellt (s. Anlage). Allen, die bereits bisher ihren Beitrag geleistet 
haben, danke ich sehr, besonders auch unserem Sachaufwandsträger, der Gemeinde Gauting, die diesen 
Sommer wieder sehr viel im baulichen und im EDV-Bereich in die Schule investiert hat. Sehr glücklich sind 
wir, dass mit Herrn Wagner ein Kollege, der seit vielen Jahren das Otto-von-Taube-Gymnasium mitgestaltet, 
Herrn Stumpf, dem wir nochmals alles Gute wünschen, als Mitarbeiter in der Schulleitung nachgefolgt ist. 
Das Wichtigste ist der Unterricht. Unser Konzept der individuellen Förderung und der Binnendifferenzierung 
wird permanent weiterentwickelt und hat schon vieles bewegt. Wir haben eine bemerkenswert niedrige 
Durchfallquote, obwohl 70-80% der hiesigen GrundschülerInnen aufs Gymnasium gehen, und gleichzeitig 
sind wir in der Begabtenförderung erfolgreich und werden nun zu einem Kompetenzzentrum für Begabten-
förderung weiterqualifiziert, sodass wir unsere Erfahrungen effizienter, vor allem in der Region, weitergeben 
können. Ein Gradmesser für den Unterrichtserfolg ist das Abitur. Traditionell, so auch dieses Mal, schneiden 
wir besonders gut in Deutsch und Mathematik ab, d.h. wir liegen teilweise erheblich über dem Landesschnitt. 
Der zweite Schwerpunkt sind unsere vielen außerunterrichtlichen Aktivitäten, die wir als essentiell für eine 
umfassende Bildung erachten. Dass dann die eine oder andere Stunde natürlich nicht so gehalten werden 
kann wie es der Stundenplan vorsieht, liegt in der Natur der Sache und wird von der Schulfamilie so gesehen 
und mitgetragen. 
Zum Abschluss darf ich vor allem meinen Schülerinnen und Schülern den Punkt 3 dieser Brieftaube, und 
Ihnen, liebe Eltern, die Punkte 7, 9 und 21 (betr. Befreiungen, Beurlaubungen etc.) wärmstens zur Lektüre 
und Beachtung empfehlen, und allen die Nachrichten des Elternbeirats und des Fördervereins (Es soll immer 
noch Mitglieder der Schulfamilie geben, die nicht im Förderverein sind).  
 
Ich wünsche allen ein gutes neues Schuljahr, viel Freude und Erfolg, 
 
Eure/Ihre  
Sylke Wischnevsky 
Oberstudiendirektorin 
Schulleiterin 
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1. Termine 
 

 
2. Zum neuen Schuljahr einige Zahlen 

 
2015/2016 wird es fünf 5. Klassen mit insgesamt 142 Kindern geben. Drei Klassen, darunter die 
dreizehnte Förderklasse für Hochbegabte, beginnen mit Latein, eine mit Englisch und eine ist gemischt. 
Das Otto-von-Taube-Gymnasium hat im Schuljahr 2015/16 1082 Schülerinnen und Schüler, davon 813 in 
31 Klassen der Jahrgangsstufen 5  10. In der Oberstufe Q11 und Q12 haben wir 124 Schülerinnen und 
137 Schüler. 
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3. Bildung und Erziehung 
 
Darüber hinaus soll erneut auf Folgendes hingewiesen werden: 
Die englische Sprache unterscheidet zwischen breeding, education und training, was man wohl mit 
Kinderstube, Bildung/Erziehung und Ausbildung übersetzen kann. Das Gymnasium kümmert sich 
vornehmlich um Bildung und Erziehung, nichtsdestotrotz ist auch der Bereich Kinderstube für den 
Lebenserfolg von nicht zu unterschätzender Bedeutung, die Ausbildung erfolgt dann im Wesentlichen mit 
der Wahl des Berufes. 
 
Es ist sehr wichtig, wie eine Person auftritt, wie sie auf andere Menschen wirkt oder wirken will und ob 
sich jede und jeder für das Ganze mitverantwortlich fühlt. So darf ich an 3 schlichte Bereiche erinnern, die 
bei Einhaltung das Zusammenleben sehr erleichtern: 
 
a) Anstand 
 

a) Ein höflicher und freundlicher Umgangston untereinander und gegenüber Gästen gehört bei 
uns dazu. 

b) Kleidung ist immer auch der Ausdruck der eigenen Persönlichkeit, noch wichtiger aber ist die Bot-
schaft, die ich meinem Gegenüber vermittle. Mit angemessener Kleidung und angemessenem 
Auftreten würdige ich den Menschen, den ich treffe, und die Gelegenheit. 

c) Die Benützung privater digitaler Speichermedien ist ohne besondere Genehmigung auf dem 
Schulgelände untersagt. Im Übrigen sind wir uns sicherlich alle einig, dass es ausgesprochen 
unhöflich ist, einer anderen Person mit Stöpseln in den Ohren gegenüber zu treten.  

d) Aufgrund eines Beschlusses der Lehrerkonferenz und des Schulforums dürfen im Unterricht 
keinerlei Kopfbedeckungen getragen werden. 

 
b) Pünktlichkeit 
  

Es ist keine lässliche Sünde, aus eigener Verantwortung zu spät zu kommen! Das Kollegium hat sich 
darauf verständigt, dass hier besonders konsequent vorgegangen wird, auch in der Oberstufe. Neben 
Ermahnungen wird das Zuspätkommen im Absentenheft vermerkt. Beim 3. Vermerk gibt es einen 
Hinweis an zu Hause. Wird es nicht besser, gibt es einen Verweis. Im Falle des Zuspätkommens wird 
von jeder betroffenen Schülerin und jedem betroffenen Schüler eine zivilisierte und höfliche münd-
liche Entschuldigung und dann ggf. eine formgerechte schriftliche Entschuldigung erwartet! 
 

c) Sauberkeit 
 

Wenn so viele Menschen auf einem Raum zusammenleben, ist es unvermeidlich, dass Schmutz ent-
steht. Dafür haben wir die Ordnungsdienste eingerichtet. Wofür an unserer Schule niemand Verstän-
dnis hat, sind mutwillige Verschmutzungen, z.B. in den Toiletten. Solches Verhalten ist asozial, weil 
es nicht zuletzt eine Verachtung der Personen beinhaltet, die die Reinigung vornehmen müssen. Hier 
bitte ich alle Schülerinnen und Schüler und Kolleginnen und Kollegen besonders wachsam zu sein. 

 
 Und außerdem: 

 
 Schulveranstaltungen, auch solche, die am Nachmittag stattfinden wie z.B. der Tag der offenen 

Tür, sind für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend. Eine Befreiung ist grundsätzlich nicht mög-
lich. Es wird gebeten, die Termine zu beachten und private Planungen entsprechend einzurichten. 

 
 Nach der Menge von wärmender Oberbekleidung, Sportsachen und Radlerhelmen, die in der 

Schule hängen- oder liegen bleiben, zu schließen, muss es bei der Ausstattung unserer Schüle-
rinnen und Schüler sehr gut aussehen. Zum Schuljahresbeginn wurde jedenfalls alles eingesammelt. 
Bis Ende September kann nach vorheriger Anmeldung noch gekramt und gesucht werden. Dann 
geben wir die Teile weiter. 
 

Die Schulfamilie hat übrigens ein Konzept zur Wertevereinbarung entwickelt. Sie finden es als 
Anlage dieser Brieftaube. 
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Noch ein Wort zur Nutzung des Internets  
 
Viele benützen das Internet als bequeme und effiziente Kommunikationsplattform. Dies eröffnet aus-
gesprochen positive Optionen, miteinander in Kontakt zu treten und zu bleiben. Leider wird 
allerdings nicht immer berücksichtigt, dass die schriftliche, nachvollziehbare Äußerung auf dem 
Bildschirm eine andere Qualität hat und damit weitreichendere Folgen haben kann als 
beispielsweise ein Gespräch am Telefon. 

 
Im Internet kommt es immer wieder zu beleidigenden Aussagen über Mitschülerinnen und Mitschüler und 
Lehrkräfte. Nicht selten sind diese juristisch relevant und werden je nach Schwere entsprechend geahn-
det, bis zu Schulentlassungen. Die einschlägigen Gerichtsentscheidungen haben die Maßnahmen der 
betroffenen Schulen bestätigt. 
 
Bevor wir es an unserem Gymnasium überhaupt mit einem solchen gravierenden Fall zu tun bekommen, 
appelliere ich an alle Schülerinnen und Schüler, nicht zu glauben, sie seien anonym und könnten im 
Internet Gedanken äußern, die sie nie laut sagen würden, weil dies Respekt vor der Würde des Ande-
ren und Anstand selbstverständlich verbieten. Das Internet ist kein geschützter Raum, sondern eher wie 
ein Schwarzes Brett. 
 
Im Übrigen fahnden bekanntlich potenzielle Arbeitgeber im Internet danach, ob ein Bewerber/eine Be-
werberin sich in unangemessener Weise im Netz geäußert oder dargestellt hat.  
An die Eltern appelliere ich, auf ihre Söhne und Töchter entsprechend einzuwirken und eventuell ein Au-
ge auf die Nutzung der Kommunikationsplattformen im Internet zu haben. 
 
 
4.  Mittagspause/Verlassen des Schulgeländes 

Die Mittagspause dauert von 13.00  13.45 Uhr. Die Schülerinnen und Schüler der 5. und  6. Klassen 
werden bei Nachmittagsunterricht 5-10 Min früher aus der 6. Stunde entlassen, damit sie zuerst an die 
Essensausgabe kommen können. Die Nachmittagsstunden beginnen um 13.45 Uhr.  

Schülerinnen und Schüler (Jgst. 5-10), die während der Mittagspause nach Hause gehen wollen, können 
dies auf schriftlichen Antrag an die Schulleitung tun. Es sei darauf hingewiesen, dass, wie bei jedem 
Verlassen des Schulgeländes, nur der direkte(!) Weg nach Hause bzw. in die Schule versichert ist. Dies 
gilt auch für Jgst. 10, wo ein Verlassen des Schulgeländes in der unterrichtsfreien Zeit (nicht in den Pau-

 

 
5.  Individuelle Förderung und Individuelle Lernzeit  das Pavillonmodell 
 
Spätestens mit der Einführung des achtjährigen Gymnasiums rückte die individuelle Förderung im Unter-
richt verstärkt in den Fokus. Am Otto-von-Taube-Gymnasium ist das seit 2003 der Kern unseres Bemü-
hens um eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung der Unterrichtsqualität. Dafür haben 
wir ein eigenes Konzept zur Individuellen Förderung und ein Konzept zur Binnendifferenzierung erstellt, 
die wiederholt als sog. best practice- Beispiele zitiert wurden und werden. In diesem Sinne werden die In-
tensivierungsstunden in den Stundenplan integriert und ausschließlich in den Kernfächern erteilt. Die ver-
gleichsweise bereits jetzt geringe Quote von DurchfallerInnen am Otto-von-Taube-Gymnasium, der Erfolg 
der Hochbegabtenförderung und bei den zentralen Prüfungen bestärkt uns, weiterhin die Qualität des Un-
terrichts als zentrale Aufgabe zu sehen und möglichst alle Begabungspotenziale unserer Schülerinnen 
und Schüler auszuschöpfen. 

 
Für die Intensivierungsstunden werden die Klassen in zwei Gruppen geteilt, entweder eine leistungs-

mit den sehr leistungsstarken Schülerinnen und Schülern und denjenigen mit besonders intensivem För-
derbedarf. Die Lehrkraft, die die Klasse regulär unterrichtet, entscheidet über die Einteilung (in Zusam-
menarbeit mit der Klassenleitung und der 2. Lehrkraft), die zweite Lehrkraft übernimmt die andere 
Gruppe. Für die leistungsstärkeren Schülerinnen und Schüler wird vor allem ein Additum angeboten, da-
mit sich die Schere nicht weiter auftut. In einzelnen Jahrgängen und Fächern wird die Intensivierung auch 
mal nur 1-stündig für die ganze Klasse angeboten, damit wir sie überhaupt stattfinden lassen können. Es 
gibt keine Noten und keine Hausaufgaben in den Intensivierungsstunden. Selbstverständlich ist während 
des Jahres ein Wechsel innerhalb der Gruppen möglich. Zu Beginn der 5. Klasse, bis zur ersten Schul-
aufgabe, machen wir Sonderprogramme, wie z.B. zur Gewaltprävention. Dieses System, das wir im Rah- 
men unseres Binnendifferenzierungskonzepts und der Individuellen Förderung entwickelt haben, hat sich 
bewährt und erfreut sich großer Akzeptanz. 
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Für besonders leistungsstarke Schülerinnen und Schüler besteht die Möglichkeit, im Laufe der Jahre auf 
die Teilnahme an einzelnen Intensivierungsstunden zu verzichten (max. 4 in den Jahrgangsstufen 5-10). 
Der schriftliche Antrag der Erziehungsberechtigten muss für jede Intensivierungsstunde gesondert ge-
stellt werden. Ein Verlassen des Schulgeländes während dieser Zeit ist nicht gestattet. 
Für die besondere Förderung in der Mittelstufe gibt es zusätzliche Stunden für die sog. Individuelle Lern-
zeit, bzw. das Angebot eines Flexibilisierungsjahres. Für die Individuelle Lernzeit haben wir das Pavillon-
Modell entwickelt und führen es in den Jahrgangsstufen 8 und 10 durch. Der Grundgedanke ist, dass zu 
einem bestimmten Zeitpunkt, d.h. in jeweils zwei festen Wochenstunden, die ganze Jahrgangsstufe in 

botenen 
te-

griert und so für die übrige Schülerschaft geöffnet. Dieses Modell hat sich bewährt, und wir können so 
eine weitere Optimierung der differenzierten Förderung unserer Schülerinnen und Schüler erreichen. 
 
 
6. Konzept zur Schulentwicklung und Konzept zur Erziehungsparnterschaft 
 
Angeregt durch das Kultusministerium wurden im vergangenen Schuljahr durch die Schulfamilie zwei 
Konzepte formuliert, die Bestandsanalyse wie Entwicklungsoptionen für das Zusammenwirken der 
Menschen am OvTG darstellen. 
Ausgehend von der Definition unserer Selbstverständnisses als Schule und unserem Bildungsideal, das 
in den letzten Jahrzehnten entwickelt und gepflegt wurde, formulierten die Mitglieder der Schulfamilie ein 
Schulentwicklungsprogramm, das auch den Fokus auf die in den nächsten Jahren zu gestaltenden 
Prozesse der Schulentwicklung richtet. 
Ebenfalls aus dem Vollen schöpfen konnten wir bei der Formulierung von Stärken und Entwicklungs-
potenzial der Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und Eltern. Dieses Papier soll als Grundlage für 
den weiteren vertrauensvollen Ausbau der schon bisher guten Kooperation zwischen Schule und 
Elternhaus dienen. 
Beide Konzepte spiegeln in anschaulicher Art und Weise das Selbstverständnis unserer Schule (siehe 
Anhang). 

      Markus Greif, OStR 
 

 
7. Das vierte Jahr der Offenen Ganztagsschule  Beitrag zur Individuellen Förderung 
 
Mit großer Unterstützung durch den Gemeinderat, die Gemeindeverwaltung und die ganze Schulfamilie, 
bestehend aus unseren Schülerinnen und Schülern, den Eltern und den Lehrkräften, können wir unser 
Projekt zur Einrichtung der Offenen Ganztagsschule auch im kommenden Schuljahr 2015/2016 fort-
führen. 

Die Offene Ganztagesschule ist ein wichtiger Bestandteil des Schulprofils am Otto-von-Taube-
Gymnasium und somit Teil des Konzepts zur Individuellen Förderung. -

 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass sich die Konzepte der Vorjahre, an deren Entwicklung alle schu-
lischen Gremien beteiligt waren, bewährt haben. An vier Nachmittagen werden angemeldete Schülerin-
nen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 bis 7 bis 16.00 Uhr an der Schule betreut: 

Das Konzept basiert auf 3 Säulen: 

1. Mittagsverpflegung 
2. Hausaufgabenbetreuung und Studierzeit 
3. Weitere Förderprogramme 

Auf die Verbindlichkeit der Anmeldung Ihres Kindes und der daraus resultierenden Teilnahmepflicht sei 
hier noch einmal hingewiesen. 

Ergänzende Hinweise werden an die betroffenen Eltern durch ein weiteres Informationsblatt übermittelt. 
Zudem findet am Dienstag, dem 22.09.2015, ab 18.30 Uhr, in der kleinen Aula ein Informationsabend 
statt. 

Wir bitten um eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit.  

Markus Greif, OStR 



6 
 

8. Auslandsaufenthalte 
 
Zunächst eine grundsätzliche Aufforderung der Schulleitung: 
 
Bitte sehen Sie von Anträgen auf Befreiung für einen Auslandsaufenthalt während oder gar statt 
der 10. Jahrgangsstufe ab.  

 
Im neunjährigen Bildungsgang wurde von vielen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit wahr-
enommen, die 11. Jahrgangsstufe im Ausland zu verbringen und dann in die Kollegstufe auf Probe vorzu-
rücken. Diese Situation hat sich mit der Einführung des achtjährigen Bildungsgangs grundsätzlich gewan-
delt. 
  
Aus Sicht der Schulleitung ist ein Auslandsaufenthalt mittlerweile sehr problematisch und kommt 
eigentlich nur noch in eingeschränktem Umfang und nur für besonders leistungsstarke Schülerinnen und 
Schüler in Frage. Mit der 10. Jahrgangsstufe, deren erfolgreicher Abschluss erst die Mittlere Reife 
verleiht, 
eigentlich keine Zeit zum Aussetzen. Im Übrigen wird nirgendwo in Europa ein achtjähriger Bildungsgang 
durch Auslandsaufenthalte während der regulären Schulzeit unterbrochen. Eher wird ein Jahr zwischen 
Schulabschluss und Aufnahme eines Studiums eingeschaltet. Der akademische Mehrwert von Schul-
besuchen im Ausland ist in den allermeisten Fächern sehr gering und wie hoch man den Gewinn an 
Sozialkompetenz ansetzt, muss jeder selbst entscheiden. 
 
Wenn Sie den achtjährigen Bildungsgang des Gymnasiums unterbrechen wollen, schieben Sie ein 
Auslandsjahr nach der 10. Jahrgangsstufe und vor der Qualifikationsphase ein. 
 
Wer auf einem Auslandsaufenthalt besteht, sollte Folgendes berücksichtigen: 
 
1. Eine zeitweise Abwesenheit in der 10. Klasse kann die Erlangung eines Abschlusszeugnisses und 

damit der Mittleren Reife in Frage stellen. Dies hängt von der Dauer und dem Zeitpunkt des 
Auslandsaufenthalts ab. Am Ende des Schuljahres muss eine gesicherte Notengebung möglich sein, 
ggf. durch Ersatzprüfungen.  

2. Am  wenigsten problematisch hat sich erwiesen, wenn gute Schülerinnen und Schüler für einige Mo-
nate im Sommer zwischen der 9. und 10. Klasse ins Ausland gehen, d.h. sie verlassen die Schule 
schon im Juli und kommen im Oktober wieder. Dies ist wohl am ehesten in Australien und Neu-
seeland möglich. 
 

In jedem Fall muss für einen Auslandsaufenthalt ein ordentlicher Antrag mit allen wichtigen Daten 
vorgelegt werden, der von der Schulleitung nach einer ausführlichen Beratung genehmigt werden muss. 
Dazu gehört auch die Angabe der Schule und ggf. der Antrag auf Vorrücken auf Probe in die 
nächsthöhere Jahrgangsstufe. Nach Rückkehr muss eine Bestätigung der ausländischen Schule über 
den dortigen Besuch vorgelegt werden.  
 
Werden von der ausländischen Schule im Bewerbungsverfahren Gutachten benötigt, so werden diese, 
sofern sie rechtzeitig erbeten werden, gerne von den Lehrkräften der Schule auf Papier mit Schulkopf 
erstellt. Nicht möglich ist das hiesige Ausfüllen von (zumeist fremdsprachigen) Formularen der 
ausländischen Schule oder das Erstellen fremdsprachiger Zeugnisse. Nichtamtliche Formulare aus dem 
Internet können selbstständig ausgefüllt an ) des Originals ange-
heftet werden. 
 
Und übrigens: Beurlaubungen für Sprachreisen sind nicht zulässig, auch nicht, wenn dies nur eine Woche 
vor etwaigen Ferien betrifft. Wenn die entsprechenden Kurse zwar an einer ausländischen Schule, aber 
in deren Ferien und ohne ihre übliche Schülerschaft stattfinden, ist das eine Sprachreise und kein 
Auslandsaufenthalt mit Schulbesuch, wie oben dargestellt. 
 
 
9. Fahrtenprogramm 

 
Mit Freude und auch ein wenig Stolz können wir unser Programm der Klassen- bzw. Studienfahrten und 
unser Austauschprogramm auch dieses Jahr wieder durchführen und weiterentwickeln.  
Gleich zu Beginn des Jahres starten unsere Schülerinnen und Schüler der Q12 zu Studienfahrten mit den 
Zielen: Griechenland, Barcelona, Budapest oder Bordeaux.  
Alle Maßnahmen prägen wesentlich das Profil des Otto-von-Taube-Gymnasiums und tragen zu dem 
hohen Identifikationsgrad unserer Schülerinnen und Schüler mit dem OvTG bei. 
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Das Fahrtenprogramm wurde unter enger Zusammenarbeit und im Einvernehmen mit dem Elternbeirat 
erstellt.  
Bei Problemen mit der Finanzierung der anfallenden Kosten bitte ich Sie, sich vertraulich an Herrn Greif 
als Koordinator des Fahrtenprogramms zu wenden. 
 
 
10. Privater Austausch mit der Französischen Schweiz 
 
Nach einer intensiven Vorbereitungszeit des Elternbeirats unserer Schule eröffnet sich nun eine neue 
Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler der 7., 8., 9. und 10. Klassen, ihre Französischkenntnisse aufzu-
bessern und Land, Leute und Kultur kennenzulernen: 
 
In diesem Schuljahr wird es zum ersten Mal einen privaten Schüleraustausch mit der französisch-
sprachigen Schweiz geben, der von einem Verantwortlichen des Kantons organisiert und koordiniert wird. 
Es handelt sich also nicht um eine Schulveranstaltung.  
 
Geplant ist, dass eine Gruppe aus Gauting in den Osterferien (vom 19.03.  02.04.2016) in den Kanton 
Vaud am Genfer See fährt. Diese schöne Region hat viel zu bieten und es gibt dort zahlreiche aufge-
schlossene Schülerinnen und Schüler, die sehr gerne nach Deutschland kommen möchten, um zwei Wo-
chen in einer Familie zu verbringen und ihre Deutschkenntnisse zu erweitern. Dieser Besuch findet dann 
vom 23.07. bis zum 06.08.2016 hier in Gauting statt.  
 
Die Schülerinnen und Schüler verbringen jeweils eine Woche in der Schule und eine Woche Ferien im 
Gastland. Die Ausgaben reduzieren sich auf die eigenen Fahrtkosten und auf die Unterbringung und 
Verpflegung des Gastes. Ein Elternteil aus der Gruppe wird die Kinder auf der Fahrt begleiten. Dort sind 
sie dann in der Obhut der Gastfamilien, die auch das Programm gestalten. 
 
Zusätzliche Informationen finden Sie auf der Seite www.elev.ch. 

 
Ende September werden die Schülerinnen und Schüler der betroffenen Klassen ein Informationsschrei-
ben zu dieser neuen Austauschmöglichkeit bekommen. Im Oktober findet dann dazu ein Informations-
abend des Elternbeirats statt, wo das Projekt genauer vorgestellt werden wird und alle offenen Fragen 
geklärt werden können. 

 
Der Elternbeirat/ Sabine Mönch (Fachschaft Französisch) 

 
 
11. Befreiung im Umfeld von Ferien 
 
Eine Befreiung im Umfeld von Ferien

grundsätzlich nicht möglich, schon gar nicht wegen nicht rechtzeitig gebuchter Flüge. 
Dass Flüge außerhalb der Ferienzeit günstiger sind, liegt in der Natur der Sache und ist daher sowieso 
kein Grund. Bitte beachten Sie besonders den Termin für die in Bayern so beliebten Pfingstferien 
(17.05.-28.05.2016). Hier muss manchmal schon im Herbst des Vorjahres für einen bestimmten Termin 
gebucht werden. 
 
Allgemeine Informationen zur bayerischen Ferienregelung und weitere Termine finden sich auch auf dem 
Internetauftritt des Staatsministeriums: 
http://www.km.bayern.de/ministerium/termine/ferientermine.html 

 
 

  
 

Auch in diesem Schuljahr bieten wir Wahlunterricht Chinesisch für Anfänger/innen und Fortgeschrittene an. 
Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen können hier einiges über China und die ersten Schritte in der 
chinesischen Sprache lernen. Der Kurs eignet sich für alle, die neugierig darauf sind, sich mit einer wirklich 

nd Kultur zu beschäftigen, oder die sich schon jetzt mit Chinesischkenntnissen 
einen Pluspunkt in der beruflichen Zukunft sichern möchten. Dabei ist viel Raum für Abwechslung und Spaß 
beim Lernen und Entdecken. 
Ansprechpartner für weitere Informationen sind Frau Dr. Kraemer (dr.heike.kraemer@web.de) oder Herr 
Greif. 
Weitere Informationen erhalten Sie auch im Rahmen der jeweiligen Klassenelternabende. 
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13.  Latinum  Feststellungsprüfung am Ende der 9. Klasse 
 
Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen mit grundständigem Latein erwerben im 8jährigen Gymnasium 
erst mit dem Bestehen der 10. Klasse und da mit 
Latinum schon nach der 9. Klasse erwerben wollen, z. B. um den nach wie vor 3-jährigen Italienisch-Kurs 
(als spätbeginnende Fremdsprache) ab der 10. Klasse zu belegen, bieten wir am Ende der 9. Klasse eine 
Feststellungsprüfung an. Zur Vorbereitung auf diese Feststellungsprüfung wird für die 9. Klassen mit 
grundständigem Latein eine Intensivierungsstunde im 2. Halbjahr in Latein angeboten. 
 
Im Einzelnen gelten folgende Regelungen: 
 

a) Die Feststellungsprüfung dürfen nur diejenigen Schülerinnen und Schüler ablegen, die das Lati-
-

stehen der 10. Jahrgangsstufe. Dies betrifft diejenigen, die a) die spätbeginnende Fremdsprache ab 
Jahrgangsstufe 10 wählen, b) ins Ausland gehen oder c) die Schule verlassen. 
b) Nicht zugelassen zur Feststellungsprüfung sind Schülerinnen und Schüler, die im Jahreszeugnis 

-
lassen sind weiterhin Schülerinnen und Schüler, die während des ersten Schulhalbjahres der Jahr-
gangsstufe 10 zum Schulbesuch ins Ausland beurlaubt werden und aufgrund der Teilnahme am Un-
terricht im zweiten Schulhalbjahr ein Jahreszeugnis der Jahrgangsstufe 10 erhalten. 
c) Wer die Feststellungsprüfung nach der Jahrgangsstufe 9 besteht und Latein nicht fortführt, erhält 
den Vermerk über das Latinum im Abiturzeugnis, dazu die Lateinnote der 9. Klasse.  
d) Wer die Feststellungsprüfung nicht besteht und Latein nach der 9. Jahrgangsstufe mit mindestens 
Note 4 ablegt, erhält den Vermerk über das Kleine Latinum und die Lateinnote der 9. Klasse im 
Abiturzeugnis. 
e) Wer trotz bestandenen Latinums in der 10. Klasse Latein weiterbelegt, erhält die Bemerkung über 
das Latinum sowie die Jahresfortgangsnote der 10. Klasse im Abiturzeugnis. Es gelten in Jahrgangs-
stufe 10 die üblichen Vorrückungsbestimmungen einschließlich des Fachs Latein. Das evtl. am Ende 
der 9. Klasse bestandene Latinum bleibt davon unberührt. 
 

Manuel Wagner, OStR 
 
 
14.  Kleine Leistungsnachweise 
 
Die Lehrerkonferenz hat ein schulinternes Konzept zum Umgang mit den kleinen Leistungsnachweisen 
beschlossen, um die Vergleichbarkeit sicherzustellen. 
Im Idealfall sollen Leistungsnachweise Aufmerksamkeit im Unterricht und häusliche Vorbereitung 
belohnen und so motivierend wirken. So ist das Konzept angelegt. Es ist der gute Wille aller Beteiligten 
gefragt. Sicherlich sind Leistungsnachweise keine Disziplinierungsmittel. 

 
 

15.  Hausaufgabenkonzept 
 
Am Otto-von-Taube-Gymnasium gibt es ein Konzept für die Erteilung der Hausaufgaben. Es sei noch-
mals daran erinnert, dass Hausaufgaben ein essentieller Bestandteil des gymnasialen Lernprozesses 
sind. Ohne eine angemessene tägliche zeitliche Investition (1,5-2 Std.) und eine gewisse Anstrengungs-
bereitschaft geht es nicht. Auch sollte die Hausaufgaben- und Lernzeit kein Anhängsel sein, sondern der 
Nachmittag sollte um diese herum organisiert werden. Ich bitte dringend zu beachten, dass man sich 

-
chen Hirnbereiche aktiviert werden und das Gelernte überlagert wird. 
Sollte es im Einzelfall Bedenken wegen der zu großen oder zu geringen Hausaufgabenmenge oder we-
gen der Terminierung umfangreicher Hausaufgaben geben, bitte ich mit der jeweiligen Lehrkraft bzw. der 
Klassenleitung Kontakt aufzunehmen. 
 
 
16.  Pädagogisch-audiologische Beratung am Landratsamt 
 
Das Gesundheitsamt Starnberg wird den pädagogisch-audiologischen Sprechtag (Sprechtag für hör- und 
sprachauffällige Kinder) auch in den nächsten Monaten regelmäßig durchführen. 
 
Im Mittelpunkt der Sprechtage steht die pädagogische Beratung der Eltern zu Fragen der bestmöglichen 
Förderung ihres Kindes. Grundlage für die Beratung stellt eine überblicksmäßige Untersuchung des Hör- 
und Sprechvermögens der Kinder dar. Die Untersuchung und Beratung wird von Fachpädagogen der 
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pädoaudiologischen Beratungsstelle München in den Räumen des Gesundheitsamtes Starnberg durch-
geführt. 
 
Die nächsten Hör-Sprech-Tage finden statt am: 
 
 Dienstag, 27.10.2015 und 08.12.2015 
 
Um telefonische Anmeldung unter Tel.: 08151/148-905 wird gebeten. 
 
 
17.  Schutz vor Infektionen 
 
Mit einem kultusministeriellen Schreiben wurden die Schulleitungen in Bayern kürzlich gebeten, auf die 
Bedeutung des Schutzes vor Infektionen und die aktive Beteiligung aller möglichen Betroffenen hinzu-
weisen. Insbesondere geht es dabei um den Schutz von Schwangeren. Daher werden Sie gebeten, auch 
die Erkrankungen an Röteln, Ringelröteln und Influenza, für die offiziell keine Meldepflicht besteht, der 
Schule mitzuteilen. 
Bitte lesen Sie das Merkblatt auf der Website. 
 

 
18.  Papiergeld und Materialgeld  

Alle nicht in die Lernmittelfreiheit einbezogenen Lernmittel (z.B. Arbeitsblätter, Kopien) müssen nach Art. 
51 (4) BayEUG von den SchülerInnen und Eltern selbst finanziert werden. Diese sind für einen orden-
tlichen Unterricht natürlich weiterhin notwendig. Das Papiergeld beträgt --. Hinzu kommt der Beitrag 
für den Elternbeirat (s.ElternNews) in Höhe von --. Es werden also im Regelfall -- 
eingesammelt. 

 

Der Beitrag für die Anschaffung von Arbeitsmaterialien für den Kunstunterricht beträgt: 

für die Jahrgangsstufen 5  8 (2stündig) 

für die Jahrgangsstufe 10 (1stündig) 

für Kunst Jgst. 11 und 12 

 Kunstadditum Jgst. 11 und 12 

 
 
19. Lehrpläne/Jahrgangsstufentests  Internet-Adresse des Staatsinstituts für Schulqualität  und 

Bildungsforschung (ISB) 
 
Der gültige Lehrplan für das achtjährige Gymnasium sowie Informationen zu den Jahrgangsstufentests 
und anderes für das Gymnasium Interessantes sind im Internet unter der Adresse www.isb.bayern.de 
abrufbar. 
 
 

20.  ElternNews: Unbedingt lesen! (s. Anhang) 
 
 

21.  Der Förderverein am OvTG  Unterstützen Sie uns und damit Ihre Kinder durch den Beitritt in 
  den Förderverein! (s. Anhang) 

 
 
22.  MVV-Busanbindungen/Verkehrssituation 
 
Die aktuellen MVV-Busfahrpläne hängen im Windfang Ost neben dem Kiosk aus und sind auch unter der 
Internetadresse www.mvv-muenchen.de einsehbar.  
 
Es sei darauf hingewiesen, dass die Busse nur mit einem gültigen Fahrschein benutzt werden dürfen. 
Etliche Gautinger Schülerinnen und Schüler, die sonst mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß kommen, ha-
ben bei schlechter Witterung die Busse benutzt, ohne einen Fahrschein zu lösen. Dies gilt als Schwarz-
fahren! Vergangenes Jahr gab es immer wieder umfängliche Kontrollen. 
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Gefahrenquellen: 
 

a) Es ist streng verboten, Schülerinnen und Schüler vor dem Haupttor des Gymnasiums in der Ger-
meringer Straße oder gar Einfahrt auf das Schulgelände abzusetzen. 

b) Die RadfahrerInnen werden gebeten, verstärkt auf den Autoverkehr vor der Schule zu achten! 
c) An der Bushaltestelle an der Birkenstraße sollte man sich gefahrenbewusst verhalten, d.h. keine 

Rangeleien vor anfahrenden Bussen und Rücksichtnahme auf die jüngeren Schülerinnen und 
Schüler. 

 
 
23.  Witterungsbedingter Unterrichtsausfall 
 
Bei ungünstigen Witterungsbedingungen, die den gesamten Landkreis betreffen, entscheidet die lokale 
Koordinierungsstelle am Landratsamt Starnberg über den Unterrichtsausfall im Landkreis. Die 
Entscheidung fällt nach Rücksprache mit der Regierung eigenständig ohne Abstimmung mit den Schulen 
und den Ministerialbeauftragten für Gymnasien und Realschulen. Die Information der Öffentlichkeit erfolgt 
mit Hilfe der Presse, des Internets und der Rundfunkanstalten.  

 
 

24.  Öffnungszeiten im Sekretariat 
 
Das Sekretariat ist von Mo  Do von 7.30  16.00 Uhr und Fr von 7.30  15.00 Uhr geöffnet.  

Ausnahme:  Vormittags von 8.30  9.30 Uhr kein Parteiverkehr (Behandlung/Bearbeitung nur von 
Notfällen). 

 
 

25.  Zur dringenden Beachtung und Unterschrift! 
 
a) Verhinderung der Teilnahme am Unterricht, Beurlaubung 
 
Bitte beachten Sie das beiliegende Merkblatt mit den einschlägigen Bestimmungen der Schulordnung zur 
Entschuldigung von Unterrichtsversäumnissen und Anträgen auf Beurlaubung. Nochmals ganz kurz 
gesagt: nur Krankheit kann im Nachhinein entschuldigt werden, bei allen vorhersehbaren Verhinderungen 
muss rechtzeitig ein Antrag auf Beurlaubung gestellt werden. Ich bitte Sie im Interesse eines geordneten 
Schulbetriebes, der ja Ihren Kindern zugutekommt, das Merkblatt aufmerksam zu lesen und die Bestim-
mungen zu beachten. Entschuldigungen bei Krankheit können auch per Fax übermittelt werden, sie müs-
sen jedoch unterschrieben sein (Fax-Nr. 089/893261-15). 
 
b) Vollzug des Bayerischen Datenschutzgesetzes 

Seit September 2012 bin ich offizieller Datenschutzbeauftragter des Otto-von-Taube-Gymnasiums. Ich 
habe dafür zu sorgen, dass die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der personenbezogenen Selbst-
bestimmungsrechte von SchülerInnen, Erziehungsberechtigten und Lehrkräften eingehalten werden.  

Zum Vollzug des Bayerischen Datenschutzgesetzes ist gemäß einer Bekanntmachung des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vor der Verwendung von Personenabbildungen 
und personenbezogenen Daten die Einwilligung der SchülerInnen und ihrer Erziehungsberechtigten 
zu Beginn des Schuljahres einzuholen. Die in den vorherigen Schuljahren erteilte oder verweigerte 
Zustimmung ist für die nächsten Jahre gültig. Eine erneute Unterschrift ist nur bei Änderungen 
nötig. Die Formulare, mit denen Sie der Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im 
Jahresbericht, der örtlichen Presse und auf der Schulwebsite zustimmen oder diese verweigern können, 
mögen bitte im Bedarfsfall von der Webseite der Schule heruntergeladen, bzw. im Skretariat abgeholt 
werden.

Bis zum Alter von 13 Jahren entscheiden die Erziehungsberechtigten alleine über den Umfang der Nut-
zung personenbezogener Daten und weiterer datenschutzrechtlicher Freigaben. Ab dem 14. Geburtstag 
müssen sowohl die Erziehungsberechtigten als auch die Schülerin bzw. der Schüler einverstanden sein, 
damit Freigaben zustande kommen. Ist eine Seite gegen eine Freigabe, so dürfen die daten-
schutzrechtlich relevanten Daten auch nicht veröffentlicht werden. Ab dem 18. Geburtstag entscheiden  
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allein die Betroffenen. Achtung: Jeder, der im Laufe des Schuljahres 14 oder 18 Jahre alt wird, 
muss eine neue Erklärung unterzeichnen bzw. die Unterschrift auf dem von den Eltern bereits 
unterzeichneten Formular ergänzen. 

Wie bisher auch, ist aus Gründen der Praktikabilität nur die pauschale Zustimmung bzw. Ablehnung mög-
lich. Wir bitten außerdem zu beachten, dass jede handschriftliche Ergänzung oder Änderung des Wort-
lauts dieser Erklärung aus rechtlichen Gründen als Verweigerung der Zustimmung gewertet werden 
muss. 

Noch ein Hinweis bezüglich der Klassenfotos, die für den Jahresbericht gemacht werden. Falls die Zu-
stimmung verweigert wurde, kann auch dafür keine Ausnahme gemacht werden. Sollten Sie trotzdem 
wünschen, dass Ihr Kind auf dem Foto erscheinen soll, überlegen Sie bitte, ob Sie die Zustimmung im 
Formular erteilen wollen. Eine ausnahmsweise nur für das Klassenfoto geltende Zustimmung ist wegen 
des hohen Aufwands leider nicht möglich. Dies gilt allerdings nicht für Volljährige. Deren Zustimmung gilt 

-
schutzgesetzes). 
Sofern Sie über die hier dargestellten Informationen weitere Fragen zum Datenschutz an unserer Schule 
haben oder datenschutzrechtliche Bedenken bezüglich gewisser Vorgänge äußern wollen, stehe ich 
Ihnen jederzeit in der Datenschutzsprechstunde (Termin nach Vereinbarung) oder per E-Mail unter 
datenschutz@ovtg.de zur Verfügung.                                                                           

Uli Nürnberger, StD 

 
c ) Verpflichtungserklärung für die Nutzung elektronischer Medien 
 
Diesem Rundschreiben liegt eine Verpflichtungserklärung für alle Schülerinnen und Schüler unseres 
Gymnasiums bei. Durch ihre Unterschrift sollen sie sich auf die Einhaltung der aufgestellten Grundsätze 
und Regeln verpflichten, die bei der Nutzung von elektronischen Medien erforderlich sind. Da wir in Zu-
kunft in allen Fachräumen und hoffentlich in fast allen Klassenzimmern sowie in der Bibliothek frei zu-
gängliche Computer haben werden, sind wir darauf angewiesen, dass sich unsere Schülerinnen und 
Schüler an diese Regeln halten. Wir bitten Sie, sehr geehrte Eltern, durch Ihre Unterschrift diesen Rege-
lungen ebenfalls zuzustimmen. 

 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

gez. Sylke Wischnevsky 
Oberstudiendirektorin 
Schulleiterin 

 
 

Anlagen: 
Empfangsbestätigung I. u. Verpflichtungserklärung II. >> Unterschriften 
Wertevereinbarung der Schulfamilie am Otto-von-Taube-Gymnasium  
Merkblatt über die Verhinderung der Teilnahme am Unterricht und Beurlaubung 
Regeln für die Nutzung elektronischer Medien 
Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten >> Unterschrift 
Konzept zur Schulentwicklung 
Konzept zur Erziehungspartnerschaft 
ElternNews Nr. 1 15/16 
Schreiben des Fördervereins 

 







Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting            Tel. 089-893261-0 
            Fax 089-893261-15 
       Schulleitung@ovtg.gauting.de 
 
 

MERKBLATT 
 

über die Verhinderung der Teilnahme am Unterricht und Beurlaubung 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe volljährige Schülerinnen und Schüler, 
 
wir bitten Sie um sorgfältige Beachtung der folgenden Punkte, die im Interesse eines geord-
neten Schulbetriebs unerlässlich sind: 
 

1. Bei unvorhersehbarer Verhinderung der Teilnahme am Unterricht gilt nach § 37 GSO: 
 "Ist ein Schüler/eine Schülerin aus zwingenden Gründen (z.B. Krankheit) verhindert, am 
Unterricht teilzunehmen, so ist die Schule unverzüglich unter Angabe des Grundes 
schriftlich zu verständigen. Im Falle fernmündlicher Verständigung ist die schriftliche Mit-
teilung innerhalb von zwei Tagen nachzureichen". Ohne eine solche sofortige Entschul-
digung kann in der Regel kein Nachtermin für versäumte angesagte Leistungsnachweise 
(z.B. Schulaufgaben/Kurzarbeiten/ Referate) gewährt werden. Wir bitten dringend darum, 

die Schule in jedem Fall vom Fernbleiben Ihres Kindes telefonisch (ab 7.30 Uhr) zu be-
nachrichtigen. Auf diese Weise wissen wir, dass ihm auf dem Schulweg nichts Unvor-
hergesehenes zugestoßen ist (s.u. Punkt 3!). Von unseren volljährigen SchülerInnen er-
warten wir einen solchen Anruf ebenfalls. Bitte denken Sie auch daran, dass bei Er-
krankung von mehr als 3 Tagen bei Wiederbesuch der Schule eine Mitteilung über die 
Dauer der Krankheit vorzulegen ist. Dauert die Erkrankung mehr als zehn Unterrichts-
tage, kann die Schule die Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses verlangen. Auch bei 
einer Häufung von krankheitsbedingten Versäumnissen oder bei Zweifeln an der Erkran-
kung kann von der Schule ein ärztliches oder amtsärztliches Attest angefordert werden.  

 
 Erkrankt eine Schülerin/ein Schüler während des Unterrichts, so wird sie/er nach ent-

sprechender Genehmigung durch das Direktorat und gegebenenfalls nach Benach-
richtigung der Eltern aus dem Unterricht entlassen. Dabei erhält sie/er einen Befreiungs-
zettel, der bis zum nächsten Unterrichtstag von den Erziehungsberechtigten zu unter-
schreiben und an die Schule zurückzuleiten ist. Wird dadurch ein angekündigter Leis-
tungsnachweis versäumt oder lässt sich eine Schülerin/ein Schüler erst dann beurlauben, 
wenn er erfährt, dass eine Stegreifaufgabe abgehalten wird, wird nur dann nicht die Note 
6 erteilt, wenn die Erkrankung durch ein (amts-)ärztliches Zeugnis vom gleichen Tag 
bestätigt wird. Die Entlassung aus dem Unterricht gilt nicht als Krankmeldung für die 
folgenden Tage. Dafür ist eine gesonderte Entschuldigung am nächsten Tag notwendig 
(Verfahren s.o.). 

 

2. Bei vorhersehbarer Verhinderung gilt gem. § 37 Abs. 3 GSO: 
SchülerInnen können nur in dringenden Ausnahmefällen auf Antrag beurlaubt werden. 
Nach den entsprechenden Richtlinien sind Beurlaubungen bei Reise- oder Urlaubster-
minen der Erziehungsberechtigten sowie bei privaten Studienfahrten ins Ausland (Spra-
chenschulen) grundsätzlich nicht möglich. Ebenso muss die Beurlaubung von Schü-
lerInnnen bei Mitwirkung an Veranstaltungen aller Art (auch Veranstaltungen von Jugend-
organisationen, kulturellen Veranstaltungen usw.) auf vertretbare Ausnahmefälle be-
schränkt bleiben. Anträge auf Beurlaubung sind bei der Schule so rechtzeitig schriftlich 
einzureichen, dass die Schulleitung über einen mehrtägigen Entscheidungsspielraum ver-
fügt. Nichtvolljährige SchülerInnen, die während des Unterrichts einen Arzt, Behörden 
usw. aufsuchen wollen, werden nur beurlaubt, wenn sie einen schriftlichen Antrag der 
Erziehungsberechtigten vorlegen. Volljährige SchülerInnen stellen diesen Antrag selbst. 



Fallen in den Zeitraum der Beurlaubung angekündigte Leistungsnachweise, so wird ein 
Nachtermin in der Regel nur dann gewährt, wenn im Beurlaubungsantrag auf die Prü-
fungstermine hingewiesen wurde. 

 

3. Maßnahmen bei ungeklärtem Fernbleiben vom Unterricht und bei Ausfall der letzten 

    Unterrichtsstunde 
Wie Sie alle wissen, sind Kinder auf dem Schulweg schon verunglückt oder Opfer von 
Sittlichkeitsverbrechern geworden. Im Interesse Ihrer Kinder bitten wir Sie, liebe Eltern, 

nochmals dringend, jede krankheitsbedingte Abwesenheit vor Unterrichtsbeginn der 
Schule mitzuteilen. Dies kann telefonisch erfolgen, aber auch auf geeignete andere Wie-
se z.B. durch Fax oder Benachrichtigung durch MitschülerInnen oder Geschwister. Diese 
Meldung erhält die Lehrkraft der ersten Stunde, so dass umgehend festgestellt werden 
kann, ob ein Kind unentschuldigt fehlt. In diesem Fall sind wir nach einer ministeriellen 
Anweisung verpflichtet, Sie als Eltern umgehend vom Fehlen Ihres Kindes in Kenntnis zu 
setzen. Aus diesem Grund müssen wir wissen, auf welche Weise Sie oder andere mit der 
Beaufsichtigung der Kinder betraute Personen vor und während der Unterrichtszeiten 

erreichbar sind. Bitte geben Sie uns daher mit der Empfangsbestätigung für dieses 

Rundschreiben auch an, unter welchen Telefonnummern (dienstlich oder privat) 

Sie, ggf. auch Großeltern und Nachbarn, tagsüber zu erreichen sind. 
 

In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auch nochmals darauf hinweisen, dass es zu-
weilen kurzfristig durch plötzliche Erkrankung von Lehrkräften, u.ä. zu einem unvorher-
gesehenen Ausfall von Unterrichtsstunden kommen kann. In den meisten Fällen können 
wir den Kindern die ausfallenden Stunden schon am Vortag über den Vertretungsplan 
mitteilen, manchmal lassen sich aber kurzfristige Verschiebungen nicht vermeiden. Bitte 
sagen Sie Ihren Kindern, dass sie in einem solchen Fall sofort nach Hause gehen sollen 
und statten Sie sie mit einem Schlüssel aus. Falls Kinder wegen des Busverkehrs oder 
vorher getroffener Abmachungen (z.B. Abholen durch die Eltern um 13.00 Uhr) nicht vor-
zeitig nach Hause gehen können, können sie in der Aula warten. 

 
Selbstverständlich können Ihre Kinder bei vorzeitigem Unterrichtsschluss auch zu Hause 
anrufen und Sie benachrichtigen. Falls Sie mit dieser Praxis einverstanden sind, bitte ich 
Sie, dies auf dem entsprechenden Abschnitt (siehe Anhang Brieftaube) zu bestätigen. 
Falls Sie wünschen, dass Ihr Kind bei unvorhergesehenem Unterrichtsschluss in der 
Schule bleiben soll, bitte ich ebenfalls um Rückmeldung. 

 
 
 

     gez. Sylke Wischnevsky 
Oberstudiendirektorin 
Schulleiterin 
 



          Stand: September 2015 

 
 
Regeln, die bei der Nutzung elektronischer Medien in der Schule zu beachten sind: 
 
Es entspricht dem pädagogischen Konzept des Otto-von-Taube-Gymnasiums, dass Schülerinnen und Schü-
ler auch die Möglichkeiten modernster Medien zu Unterrichts- und Bildungszwecken möglichst selbständig 
nutzen können. 
Dies erfordert von allen Beteiligten ein hohes Maß an Verantwortung. 
Mit zunehmendem Alter sollen Schülerinnen und Schüler lernen, selbst einen wachsenden Teil an Verant-
wortung für das eigene Tun zu übernehmen. 
Sie müssen sich darüber klar werden, dass die selbständige Nutzung der verschiedenen Medien gesetzlich 
festgelegten und pädagogisch begründeten Regeln unterliegt. 
 
Dazu gehören: 
 
 Softwarediebstahl 

Softwarediebstahl ist strafbar. Die Anwendung illegal erworbener Software auf Computern der 
Schule ist verboten. 

 
 Copyright 

Auch bei elektronisch gespeicherten Medien gilt das Copyright. Die Verwendung von Texten, 
Tönen, Bildern, Filmen oder anderen Inhalten ohne Quellennachweis ist geistiger Diebstahl. 

 
 Produkte von MitschülerInnen 

Produkte von Mischülern/Mitschülerinnen sind ebenfalls geschützt und dürfen ohne deren Zustim-
mung nicht verändert oder gelöscht werden. Die zu deren Schutz vergebenen Passwörter dürfen 
nicht weitergegeben werden. 

 
 Keine beleidigenden Formulierungen 

Es ist selbstverständlich, dass auch bei elektronischer Kommunikation keine be leidigenden und 
diskriminierenden Formulierungen gebraucht werden. 

 
 Rassistische, pornographische und andere Inhalte 

Rassistische, pornographische und anderweitig verbotene oder gegen pädagogische Prinzipien 
verstoßende Inhalte dürfen auf Computern der Schule weder geladen nochgespeichert werden. Die 
Verantwortung dafür kann nicht auf eventuell installierte Schutzsoftware übertragen werden. 

 
 Schutz persönlicher Daten 

Persönliche Daten einschließlich der Adresse dürfen bei der Nutzung von Online-Diensten grund-
sätzlich nicht angegeben werden. Ausnahmen sind nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch 
den betreuenden Lehrer/die betreuende Lehrerin zulässig. 

 
 Einstellungen an Systemdateien 

 Grundeinstellungen an Programmen und Systemdateien dienen der Betriebssicherheit. 
 Sie dürfen nur von den dafür zuständigen Betreuern verändert werden. 
 
 
 
 
gez. Sylke Wischnevsky 
Oberstudiendirektorin 
Schulleiterin 



Sprachliches Gymnasium mit 
Latein als  
1. Fremdsprache 

Naturwissenschaftlich-
technologisches 
Gymnasium 



 

 

 

 



 

 

 



Sprachliches Gymnasium mit 
Latein als  
1. Fremdsprache 

Naturwissenschaftlich-
technologisches 
Gymnasium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


