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Liebe Eltern, 

 

mit diesem Schreiben informieren wir 

Sie wieder über wichtige schulische 

Neuigkeiten sowie aktuelle Ereignisse. 

 

Auch in dieser Phase des Schuljahres 

gibt es personelle Veränderungen: Herr 

Baader wird unmittelbar nach den 

Pfingstferien in Elternzeit gehen und 

Frau Kempter in den letzten Wochen 

des Schuljahres zurückkehren. Wir wer-

den die Klassen über die anstehenden 

Änderungen entsprechend informieren. 

 

Leider ist momentan wieder ein hoher 

Unterrichtsausfall zu beklagen, der auf 

zahlreiche außerschulische Veranstal-

tungen (z.B. Austauschmaßnahmen in 

Stufe 9) und das Abitur sowie dessen 

Korrektur zurückzuführen ist. Bei Unter-

richtsausfall liegen für die Schülerinnen 

und Schüler in der Regel konkrete Ar-

beitsaufträge zur selbstständigen Bear-

beitung bereit. Darüber hinaus können 

und sollen, so keine Vertretungsaufga-

ben gestellt sind, die Schulbücherei und 

die Freiarbeitsbereiche an unserer 

Schule zum Lernen und Studieren ge-

nutzt werden. Es gilt daher für alle 

Schülerinnen und Schüler, diese eigen-

verantwortlich aufzusuchen und in Ver-

tretungs- sowie Freistunden selbststän-

dig zu arbeiten. Bitte unterstützen Sie 

uns dabei und sprechen Sie mit Ihren 

Kindern über die Notwendigkeit, unter-

richtsfreie Zeit sinnvoll als Lernzeit zu 

nutzen. 

 

Nach den Osterferien fanden die  

schriftlichen Abiturprüfungen des Ab-

schlussjahrgangs 2018 statt. Am Gym-

nasium Isny traten in diesem Jahr 72 

Abiturientinnen und Abiturienten zur 

schriftlichen Prüfung an. Wir wünschen 

allen Prüflingen viel Erfolg!  

Bedingt durch Prüfungsaufsichten und 

Korrekturtage kam und kommt es ver-

stärkt zu Unterrichtsausfall. Um hier 

Transparenz zu schaffen, erläutern wir 

Ihnen nochmals das Korrektur- und Be-

wertungsverfahren: Bei den Abiturprü-

fungen wird landesweit das dreistufige 

Korrekturverfahren angewandt. Dabei 

wird die Erstkorrektur schulintern von 

den Kursstufenlehrern der jeweiligen 

Prüfungsfächer durchgeführt. Anschlie-

ßend werden die Abiturarbeiten ano-

nymisiert, an das Regierungspräsidium 

Tübingen geschickt und von dort per 
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Zufallsprinzip den Zweitkorrektoren – 

das sind Fachkollegen anderer Gymna-

sien – des Regierungsbezirks Tübingen 

zugeteilt, welche die nunmehr anony-

misierten Arbeiten ebenfalls korrigieren 

und beurteilen. Beide Korrekturergeb-

nisse sowie die Arbeiten werden ab-

schließend von Drittkorrektoren ge-

prüft, welche bei großen Abweichungen 

über die Endnote entscheiden. 

Dieses Korrekturverfahren ist einerseits 

sehr zeitintensiv und erfordert einen 

hohen organisatorischen Aufwand, si-

chert jedoch andererseits die größt-

mögliche objektive Beurteilung der Abi-

turarbeiten und hat sich seit Jahrzehn-

ten bewährt. Jeder Fachlehrer unserer 

Schule, der Abiturarbeiten korrigiert, ist 

sowohl Erst- und Zweitkorrektor, 

wodurch zahlreiche Kollegen mit einer 

hohen Zahl an Korrekturen belastet 

sind. Zur Entlastung bekommen diese 

Kollegen die oben erwähnten Korrek-

turtage zugeteilt, an denen sie vom 

Unterricht freigestellt werden, da die 

Korrektur der Abiturarbeiten größte 

Sorgfalt erfordert. Für viele Kollegen 

sind die Korrekturtage lediglich eine 

Teilentlastung und entsprechen bei 

weitem nicht dem tatsächlichen Zeit-

aufwand für die Korrektur.  

Sicher möchten auch Sie, dass die Abi-

turarbeiten Ihrer Kinder so sorgfältig 

wie möglich korrigiert werden! – Wir 

bitten Sie deshalb um Verständnis für 

den durch die Korrekturtage entste-

henden Unterrichtsausfall. 

Die mündlichen Abiturprüfungen fin-

den dann am Mittwoch, 27.06.18 statt. 

Wir werden an diesem Tag ganz sicher 

einige Jahrgangsstufen unterrichtlich 

versorgen. Informationen über etwai-

gen Unterrichtsausfall für ausgewählte 

Klassenstufen erhalten Sie nach den 

Pfingstferien.  

 

In den letzten Monaten bereicherten 

wieder zahlreiche Projekte, Exkursio-

nen und Veranstaltungen unser Schul-

leben. Unser Dank gilt allen Lehrern und 

Schülern für ihr Engagement und die 

gute Zusammenarbeit. Wir freuen uns, 

Ihnen einige dieser Aktivitäten in unse-

rem kurz vor den Sommerferien er-

scheinenden Jahrbuch vorstellen zu 

können. Auf diese Weise erhalten Sie 

einen Einblick in die vielseitige Arbeit 

der Schüler und Lehrer. Einige Beispiele 

seien hier nur in aller Kürze erwähnt: 

Die Klassen 5 waren bei den erlebnis-

pädagogischen Tagen, die Klassen 6 im 

Schullandheim. Alle 9. Klassen nahmen 

Ende Februar am Geschichteprojekt teil 

und die Klassen 10 begaben sich auf die 

Tage der Orientierung.  

Ende Februar konnten Schüler des 

Gymnasiums Isny im Bundesfinale „Ju-

gend trainiert für Olympia“ große Er-

folge feiern. Zwei Mannschaften unse-

rer Schule durften mit jeweils sechs 

Sportlern nach Schonach in den 

Schwarzwald reisen, traten dort in den 

Disziplinen Langlauf und Ski alpin an 

und platzierten sich jeweils unter den 

besten Schulen im Bundesgebiet. 

 

Nachdem der Schulplaner in den letz-

ten Jahren sehr gut angekommen ist, 

haben wir für das nächste Schuljahr 

wieder einen solchen – speziell für die 

Schülerinnen und Schüler des Gymnasi-

ums Isny – zusammengestellt. Für die 



kommenden Klassen 5 und 6 wird der 

Erwerb des Kalenders wieder verpflich-

tend sein; doch auch ab Klasse 7 kann 

der Planer erstanden werden. Wir ha-

ben die Erfahrung gemacht, dass mit 

diesem Kalender ein Alltagswerkzeug 

für unsere Schülerinnen und Schüler 

entstanden ist, das optimal auf das Ar-

beiten in der Schule und zu Hause abge-

stimmt ist. Daher empfehlen wir die 

Anschaffung auch in den weiterführen-

den Klassen 7 und der Mittelstufe ins-

gesamt. Bitte beachten Sie die entspre-

chenden Verkaufstermine, die wir auf 

unserer Homepage rechtzeitig veröf-

fentlichen werden. 

 

Ziemlich am Ende des Schuljahres steht 

dieses Jahr wieder eine Projektwoche, 

die vom 17.07. bis zum 20.07.18 statt-

findet. Ziel und Zweck dieser besonde-

ren Tage ist es, unseren Schülerinnen 

und Schülern ein breites Spektrum an 

Themen anzubieten, um so den 

unterschiedlichen Neigungen und 

Begabungen der Schülerschaft gerecht 

zu werden. Das diesjährige Leitthema 

lautet „Kulturen der Welt“. Wenn Sie 

ein außergewöhnliches Hobby haben 

oder Spezialist auf einem interessanten 

Gebiet sind, das zu diesem Rah-

menthema passt, dann laden wir Sie 

herzlich ein, bei der Projektwoche 

mitzuwirken – sei es als Ideengeber, 

Experte oder Aufsichtsperson. Wir 

freuen uns über jede Form der 

Unterstützung und sind gespannt auf 

Ihre Ideen. Bei Interesse wenden Sie 

sich bitte telefonisch oder per E-Mail an 

das Sekretariat oder an die 

Klassenlehrer Ihrer Kinder. Der Ab-

schluss der Projekttage erfolgt dann am 

Freitag, 20.07.18 mit einer Präsentation 

der Ergebnisse und dem gemeinsamen 

jährlichen Schulfest, zu dem wir Sie 

schon jetzt herzlich einladen möchten. 

Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. 

 

Auch in diesem Schuljahr hatten wir 

mehrfach Nachfragen zu Beurlaubun-

gen an den Brückentagen. (In diesem 

Jahr ist nach Himmelfahrt nicht unter-

richtsfrei, stattdessen hatten wir einen 

freien Tag vor dem 1. Mai.) Eine kurze 

Erläuterung verbunden mit einer Bitte 

an Sie: Brückentage werden im Ferien-

plan der Schulen nach dem Entscheid 

durch die Elternvertretungen in der 

Region eingeplant und dann in unseren 

Elterninformationen bzw. über die 

Homepage veröffentlicht. Bitte achten 

Sie auf diese Termine und planen Sie 

Urlaubstage erst nach gründlicher Prü-

fung ein. Eine Beurlaubung an diesen 

Tagen ist grundsätzlich nicht, in selte-

nen Ausnahmefällen nur auf Antrag bei 

der Schulleitung möglich. 

 

Seit diesem Schuljahr nutzen wir an 

unserer Schule das Mensaprogramm 

MensaMax. Der Übergang ist insgesamt 

reibungslos verlaufen. Schwierigkeiten 

gibt es aber immer wieder, wenn Gut-

haben von Eltern erst ganz kurzfristig 

aufgebucht wird. Bitte beachten Sie, 

dass Überweisungen auf das Men-

sakonto durch die Laufzeiten derartiger 

Vorgänge bei den Banken erst nach 

circa drei bis vier Tagen erkennbar sind. 

Buchen Sie daher bitte rechtzeitig auf 

und geben Sie immer das Nutzerkonto 

und die Projektnummer (RV367) an. 



Nur so kann eine automatisierte Zuwei-

sung auf das Konto Ihres Kindes erfol-

gen.  

Ein weiterer Hinweis dazu: Da wir dem-

nächst die Schulbuchbestellung über 

das Mensasystem vornehmen werden, 

muss jede(r) Schüler(in) ein funktionie-

rendes Mensakonto mit Nutzerdaten 

und Passwort besitzen. Sollte Ihr Kind 

nicht mehr im Besitz des Passworts 

sein, so bitten wir zeitnah um Rückmel-

dung an das Sekretariat. Gegen eine 

Gebühr werden wir dann die Daten 

erneut zur Verfügung stellen. 

 

In der letzten Elterninformation haben 

wir Sie auf die Verkehrssituation im 

Bereich des Parkplatzes an unserer 

Schule hingewiesen. Jeden Morgen, 

aber auch in der Mittagszeit und um 

15.30 Uhr sind Schüler, Eltern und 

Lehrer herausgefordert, die sich bie-

tende Lage zu bewältigen. Daher wollen 

wir die geltende Regelung nochmals 

thematisieren: Bitte beachten Sie, dass 

im Bereich der Wendeplatte keine 

Autos anhalten oder parken sollten. 

Parken Sie kurz auf dem nahegelegenen 

Parkplatz und lassen Sie dort Ihre 

Kinder aussteigen, bevor Sie wieder 

zurück zur Karl-Wilhelm-Heck-Straße 

fahren. In allen anderen Fällen ist es 

grundsätzlich untersagt, zu den oben 

genannten Zeiten in Richtung Schule zu 

fahren. Ausnahmen bilden Situationen, 

in denen gehbehinderte  Schüler zur 

Schule gebracht werden. Bitte beachten 

Sie dies. Helfen Sie unbedingt mit, dass 

wir die extrem schwierige Verkehrs-

situation in den genannten Zeiten 

deutlich verbessern. Vielen Dank für Ihr 

Verständnis und Ihre Mitarbeit! 

 

Wir wünschen unseren Schülerinnen 

und Schülern weiterhin ein gutes und 

erfolgreiches Arbeiten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 
            Jochen Müller 

  

Anstehende Termine: 

Pfingstferien 19.05. – 03.06.18 

Frühjahrskonzert im Refektorium Dienstag, 12.6.18 und Mittwoch, 13.06.18, 

jeweils um 19.00 Uhr 

Mündliches Abitur Mittwoch, 27.06.18 

Schulhofhock und  

Präsentation Projekttage 
Freitag, 20.07.18 

Letzter Schultag Mittwoch, 25.07.18 

Sommerferien 26.07. – 09.09.18 
 


