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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 

 

auch wenn seit dem Schulbeginn nun bereits zwei Wochen vergangen sind, begrüße ich Sie an dieser Stelle 

sehr herzlich und wünsche allen ein erfolgreiches und gewinnbringendes Schuljahr 2019/20. 

Eigens willkommen heiße ich unsere neuen Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 5A–5F sowie aus der 

Einführungsklasse 10E und hoffe, dass sie sich recht schnell bei uns eingewöhnen und wohlfühlen.  

 

Um Nachrichten aus dem AKG besser für Sie zu strukturieren und übersichtlicher zu gestalten, haben wir in der 

Schulleitung entschieden, Regelungen von längerer Gültigkeit (wie z.B. zu den Leistungserhebungen) in Zu-

kunft nicht mehr ins AKG AKTUELL zu integrieren, sondern sie unter der Rubrik „Dokumente“ im Elternportal 

einzustellen, wo sie jederzeit für Sie abrufbar sind. Sollten sich wichtige Änderungen ergeben, informieren wir 

Sie in einem entsprechenden Schreiben darüber. 

 

Ab jetzt finden Sie im Elternportal unter „Dokumente“ Informationen zu folgenden Themen: 

− Leistungsnachweise, das sind im Einzelnen  

− eine Übersicht über Art und Anzahl der Schulaufgaben pro Fach und Jahrgangsstufe,  

− Hinweise zu Nachschriften und Nacharbeiten sowie 

− zur Einsichtnahme in und zur Rückgabe von Schulaufgaben und Extemporalien   

− Richtlinien zu den Hausaufgaben 

− Hausordnung 2019/20 

− Fahrtenprogramm 2019/20 des AKG  

− Präventionsprogramm 2019/20 

− Krankheitsanzeigen und Antrag auf Unterrichtsbefreiung 

 

Dieser Schritt erscheint uns sehr sinnvoll, denn inzwischen nutzen 98% aller AKG-Eltern das Elternportal. 

Als besonders vorteilhaft werden 

− die Buchung von Lehrersprechstunden (unter der Woche und an den Elternsprechtagen),  

− die elektronische Krankmeldung und 

− die Einsicht in den täglichen Vertretungsplan  

betrachtet.  

Aus schulischer Sicht trägt das Elternportal auch zum besseren Informationsaustausch zwischen Elternhaus 

und Schule bei, entlastet das Schulsekretariat und hilft uns Papier einzusparen.  

Deshalb freuen wir uns über jeden weiteren Nutzer.  

mailto:mail@armin-knab-gymnasium.de
http://www.armin-knab-gymnasium.de/
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Hier eine Übersicht über die Themen in der vorliegenden Ausgabe von AKG AKTUELL: 

1. Neu am AKG, neu im Amt 

2. Das neue Schuljahr: Unterricht und Betreuung 

3. Neue Regelungen, neues G9 

4. Bewährte Unterstützungsangebote neu aufgelegt 

5. Veranstaltungen und Termine 

6. Verschiedenes 

 
 

1. Neu am AKG, neu im Amt  

Wie immer gibt es zu Schuljahresbeginn einige Veränderungen im Lehrerkollegium zu verzeichnen.  

Als neue Lehrkräfte heißen wir sehr herzlich am AKG willkommen: 

Frau Verena Adelfinger (E, G), Herrn Sebastian Endres (E, G, Sk), Frau Nikola Seuffert (E, Sw, Geo), Herrn Marco 

Wirrer (E, G, Eth) sowie die beiden Pfarrer Herrn Matthias Wagner (Ev) und Herrn Sebastian Roth (Ev) 

Außerdem begrüßen wir Frau Kathrin Trittel und Herrn Tyll Günner (beide B, C) sowie Frau Victoria Schmidt 

(Mu) und Frau Vera Holt (F, Sp). Wir freuen uns, dass sie wieder bei uns am AKG unterrichten.  

Auf drei Stammlehrkräfte müssen wir hingegen im neuen Schuljahr verzichten: Frau Annette Königsheim (E, D) 

ist aus persönlichen Gründen ausgeschieden; Frau Kathrin Fürst (E, Sp, Sw) und Frau Maike Meyer (M, Sw) er-

warten in Kürze Nachwuchs. Wir wünschen ihnen von Herzen alles Gute! 

Die Schülersprecher für das Schuljahr 2019/20 wurden am vergangenen Freitag  von den Schülerinnen und 

Schülern aller Jahrgangsstufen direkt gewählt.  

Es sind Antonin Meier (10D), David Göllner (Q11) und Emilia Plomitzer (Q11). Lehrkräfte, Schulleitung und 

Sekretariat gratulieren ihnen recht herzlich zu ihrem neuen Amt und wünschen viel Erfolg.  

Unterstützt werden die neuen nicht nur von ihren Vorgängern Bastian Bank, Jessica Ebert und Andrzej Migula, 

denen ich hier nochmals für ihr großes Engagement im letzten Schuljahr danke, sondern auch von den bereits 

im Juli gewählten Verbindungslehrern Herrn Bastian Fleck, Herrn Christian Gabold und Frau Bettina Georgii-

Steinruck.  

Gratulieren darf ich Herrn Julian Schmidt. Er hat schon in den beiden letzten Jahren sehr konstruktiv und kom-

petent zahlreiche Aufgaben im IT-Bereich wahrgenommen und wurde nun offiziell zum Systembetreuer be-

stellt. 

 

2. Das neue Schuljahr: Unterricht und Betreuung 

Pflicht- und Wahlunterricht 

Wir starten mit ca. 1030 Schülerinnen und Schüler, darunter 137 in der Q11 und 117 in der Q12, ins neue 

Schuljahr. In der Jahrgangsstufe 5 führen wir sechs Klassen, in den Jahrgangsstufen 6-8 jeweils fünf; die 9. und 

10. Jahrgangsstufe sind vierzügig. Dazu kommt noch die 10E, unsere Einführungsklasse, die von Schülerinnen 

und Schülern besucht wird, die nach dem mittleren Bildungsabschluss auf das Gymnasium wechseln, um hier 

das allgemeine Abitur abzulegen. 

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5-7 besuchen das neunjährige Gymnasium, die der Jahr-

gangsstufen 8-12 legen ihr Abitur bereits nach acht Schuljahren ab. 

Zusätzlich zum Pflichtunterricht gibt es wieder ein umfangreiches Angebot an Wahl- und Förderkursen, über 

das wir bereits in der ersten Schulwoche informiert haben. Die Anmeldung erfolgte erstmals durch Sie über 

das Elternportal und lief aus schulischer Sicht relativ reibungslos.  

Das Interesse an den angebotenen Kursen war auch in diesem Schuljahr sehr groß.   
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Offene Ganztagsschule (OGS) 

221 Schülerinnen und Schüler, die in 8 Gruppen von 8 Mitarbeiterinnen und 4 Mitarbeitern betreut werden, 

besuchen in diesem Schuljahr unsere OGS. Damit der Verein der Freunde des Armin-Knab-Gymnasiums, der 

Träger der OGS, auch weiterhin gut arbeiten kann, braucht er viele Unterstützer. Deswegen freuen wir uns 

über jedes neue Mitglied. Von Eltern, deren Kinder in der OGS angemeldet sind, erwarten wir eine Mitglied-

schaft. Der Jahresbeitrag beträgt nur 13 €. 

Angeboten wird auch dieses Jahr wieder im Rahmen der OGS eine Studierklasse für Schülerinnen und Schüler 

der 8. - 10. Jahrgangsstufe. In dieser Studiergruppe geht es um gezieltes und konzentriertes Arbeiten, beson-

ders im Blick auf Schulaufgaben und Referate. Die Teilnehmer profitieren vor allem von dem umfangreichen 

Aufgaben- und Materialpool, der ihnen zur Verfügung steht.  

Freizeitaktivitäten entfallen für sie.  

Weder Betreuungsangebote noch Studierklasse beinhalten kostenlose Nachhilfe. 

3. Neue Regelungen / Neues G9 
 

 Notenbericht statt Zwischenzeugnis für die Jahrgangsstufen 9 und 10 

Das Zwischenzeugnis entfällt in den 9. und 10. Klassen. Stattdessen erhalten die Schülerinnen und Schüler 

zum Halbjahr einen weiteren Notenbericht, denn diese spiegeln den aktuellen Leistungsstand genauer wider.  

Sollte jedoch für eine Bewerbung ein Zwischenzeugnis gebraucht werden, stellen wir Ihrem Kind gerne eines 

aus. Bitte beantragen Sie dieses gegebenenfalls kurz formlos. 

Die drei Notenberichte für die Jahrgangsstufen 5-10 werden am 29.11.2019, zum Halbjahr, am 14.02.2020 und 

am 24.04.2020 ausgegeben. 

 Die Oberstufe im neuen G9 

Die Schülerinnen und Schüler, die das neunjährige Gymnasium besuchen, werden nach dem Lehrplan Plus 

unterrichtet. Er ist inzwischen für die Jahrgangsstufen 5-10 genehmigt und im Internet auf den Seiten des ISB 

unter https://www.isb.bayern.de/gymnasium/lehrplan/ einsehbar.  

Aktuell arbeiten die Gremien vor allem an der Ausgestaltung der Qualifikationsphase (Q12 und Q13) im neuen 

G9. Im Juli 2019 wurden die Eckpunkte der neuen Oberstufe bekannt gegeben: 

Der allgemeinbildende Charakter und der hohe Anspruch des bayerischen Abiturs sollen erhalten bleiben. 

Dies wird durch ein nach wie vor breites Fächerspektrum und die Kernkompetenzfächer Deutsch und Mathe-

matik, die wie schon bisher für alle verpflichtend auf erhöhtem Anforderungsniveau unterrichtet werden, ge-

währleistet. Gleichzeitig soll dem Einzelnen jedoch durch die Wahl eines vierstündigen so genannten „Leis-

tungsfachs“ eine stärkere Profilbildung ermöglicht werden. Wahlpflichtfächer und die Fächer des Zusatzange-

bots erlauben eine weitere individuelle Schwerpunktsetzung.  

Fest steht außerdem, dass 

− die Naturwissenschaften deutlich aufgewertet werden, 

− die politische Bildung, d.h. die Fächer Geschichte und Sozialkunde, gestärkt werden, 

− das W-Seminar nicht nur erhalten, sondern weiterentwickelt wird, 

− das Abitur auch in Zukunft aus drei schriftlichen und zwei mündlichen Prüfungen bestehen wird, die Rege-

lungen zur Abiturfachbelegung aber flexibler gestaltet werden. 

Ansonsten wird deutschlandweit an der Harmonisierung der Abituraufgaben gearbeitet, mit dem Ziel, dass die 

Abiturienten in allen Bundesländern eines Tages dieselbe Abiturprüfung ablegen. Erste Auswirkungen zeigen 

sich in den modernen Fremdsprachen, bei denen ab dem Abitur 2020 ein gemeinsamer Bewertungsmodus 

gilt. Dieser wurde im letzten Schuljahr bereits in der Q11 angewendet. 

 

https://www.isb.bayern.de/gymnasium/lehrplan/
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4. Bewährte Unterstützungsangebote neu aufgelegt 
 

Neben den freiwilligen Intensivierungen und dem Lernen-Kompakt-Programm (vgl. Elternbriefe vom 

13.09.2019) bieten wir auch Folgendes an:  

 individuelles Coaching  

Im Rahmen des Coaching-Programmes führen die betreuenden Lehrkräfte Einzelgespräche durch, in denen sie 

gemeinsam mit den jeweiligen Schülerinnen und Schülern deren Lernverhalten analysieren und versuchen,  

dieses zu verbessern bzw. individuelle Lösungen für vorhandene Lernschwierigkeiten zu erarbeiten.  

Bei Interesse am Coaching-Programm können sich Ihre Kinder an folgende Lehrkräfte wenden: 

− Jahrgangsstufen 5-6: Frau Claudia Oerter-Roß 

− Jahrgangsstufe 7-8:  Frau Michaela Lindner-Berndt 

− Jahrgangsstufen 9-10:  Frau Birgit Härtling-Hobitz  

Die Kontaktaufnahme erfolgt am besten über eine Nachricht, die im Postfach der jeweiligen Lehrkraft im Sek-

retariat hinterlegt werden kann.  

 Nachhilfebörse 

Viele Schülerinnen und Schüler erzielen hervorragende Leistungen und verfügen über sehr umfangreiche 

Kenntnisse in den verschiedensten Fächern. Daher erscheint es sinnvoll, dieses Wissen gleichaltrigen oder 

jüngeren Schülerinnen und Schülern, die eine zusätzliche Hilfestellung brauchen, anzubieten. Einige an der 

Schule leisten bereits jetzt Nachhilfe für Mitschüler. Wer dies ebenfalls tun möchte bzw. wer Nachhilfe und 

Lernunterstützung sucht, sollte sich daher bei Herrn Bernhard, unserem Beratungslehrer, melden.  

 
 

 

5. Veranstaltungen und Termine 
 

Den gesamten Terminplan für das erste Halbjahr 2019/20 schicken wir Ihnen in einer eigenen Mail zu. Sie fin-

den ihn aber auch in seiner jeweils aktuellsten Version im Elternportal sowie auf unserer Homepage. 

Auf einige Veranstaltungen möchte ich Sie besonders hinweisen und Sie gleichzeitig ganz herzlich dazu einla-

den. Alle Mitwirkenden freuen sich über zahlreiche Besucher!  

 Unterstufentheater „Blut schmeckt gut“ , eine Vampirgroteske, am Sonntag, 29.09.2019, 17.00 Uhr und 

am Montag, 30.09.2019, 19.00 Uhr in der Sporthalle Süd (Frau Dr. Schwegler) 

 Vortrag von Herrn Prof. Dr. Seipel zum Thema „Künstliche Intelligenz“ am Dienstag, 01.10.2019 im An-

schluss an die Klassenelternabende für die Jahrgangsstufen 8 und 9; Beginn ca. 20.00 Uhr, in der Aula des 

AKG 

 Berufsinformationstag am Samstag, 16.11.2019, von 9.00-13.00 Uhr  

Den Berufsinformationstag am AKG gibt es bereits seit einigen Jahren. Die Teilnahme ist für die 9. Klassen 

und die Q11 verpflichtend, die 10. Jahrgangsstufe ist herzlich dazu eingeladen. Organisiert wird die Veran-

staltung wie bisher in enger Zusammenarbeit zwischen Elternbeirat und Schule. Wenn Sie sich an diesem 

Tag als Referent oder Referentin einbringen und Ihr Berufsfeld vorstellen möchten, dann können Sie gerne 

unter berufsinfotag@armin-knab-gymnasium.de Kontakt mit uns aufnehmen. Gleiches gilt, wenn Sie Vor-

schläge für weitere interessante Berufe haben und einen Referenten dazu kennen. Ansprechpartner sind 

Herr Meier vom Elternbeirat, Herr Eitschberger und Frau Bohn.  

 Weihnachtskonzert in der katholischen St. Johannes Kirche in Kitzingen am Donnerstag, 19.12.2019 um 

18.00 Uhr 

 Unterrichtsende am letzten Tag vor den Weihnachtsferien, dem Freitag, 20.12.2019 ist um 11.40 Uhr. 

 
   

6. Verschiedenes 
 

 Aktion Patenkind 

Mit dieser Aktion ermöglichen wir zwei Kindern in Südafrika durch einen monatlichen Beitrag von 1 € den 

Schulbesuch und somit einen Bildungsabschluss. Nähere Informationen dazu erhalten Sie getrennt. 
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 Schülerbibliothek 

Frau Bayer und ihr Bibliotheksteam freuen sich darauf, auch in diesem Schuljahr viele Schülerinnen und Schü-

ler in der Schülerlesebücherei begrüßen zu dürfen.  

Die Bibliothek befindet sich in Raum 3.17. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags in der Pause.  

Das Angebot ist bereits sehr groß und wird ständig erweitert. Es gibt Sachbücher und Romane, Zeitschriften, 

Comics, Hörbücher und DVDs (auch in Englisch, Französisch und Spanisch) für alle Altersstufen und Interessen. 

Zeitschriften können für eine Woche ausgeliehen werden, alle anderen Medien für einen Monat. Eine Ver-

längerung ist nicht möglich.  

Die Bibliothek ist ausschließlich ein Ort, an dem man Bücher ausleiht, abgibt oder liest. Es darf dort weder ge-

gessen noch getrunken werden. Den Anweisungen des Bibliotheksteams ist unbedingt Folge zu leisten. 
 
 

 Recycling von Druckerpatronen, Handys und Stiften 

Nach wie vor sammeln wir leere Druckerpatronen und gebrauchsfähige Handys, damit sie wiederverwertet 

werden können. Mit der Aktion „Sammeldrache“, die Herr Hemmert betreut, werden nicht nur die Ressourcen 

geschont, sondern wir erhalten für die wiederverwendbaren Produkte so genannte Grüne Umwelt-Punkte, die 

dann z.B. gegen zusätzliche Lehr- und Lesematerialien für unsere Schule eingetauscht werden können. 

Ebenso sammeln wir alte Stifte wie Kugelschreiber, Fineliner, Druckbleistifte, Tintenkiller, Textmarker und 

Filzstifte. Diese werden fachgerecht sortiert, anschließend wird das Material als Recyclingplastik wiederver-

wertet. Für jeden gesammelten Stift werden uns dann Punkte gutgeschrieben, die wir für eine Spende etwa 

zum Pflanzen von Bäumen oder zur Unterstützung sozialer Projekte einlösen können. 

Mehr Informationen zur Aktion Sammeldrache und zum Unternehmen finden sich auf www.terracycle.de. 

Die beiden Sammelboxen befinden sich im Erdgeschoss direkt gegenüber der Hausmeisterwerkstatt. 
 

 Mülltrennung 

In der vorletzten Sitzung des Schulforums regten die Schülersprecher die Aufstellung verschiedenfarbiger Be-

hälter zur Mülltrennung im Schulhaus an. In Kürze werden nun in den Unterrichtsräumen eigene Behälter für 

Papierabfälle aufgestellt. In der Aula bzw. auf den Fluren soll nach Plastik-, Bio- und Restmüll getrennt wer-

den. Die Suche nach geeigneten Mülltrennstationen ist allerdings noch nicht erfolgreich abgeschlossen. 
 

 Raum für Hausaufgaben  

Viele Schülerinnen und Schüler möchten bereits in ihrer Mittagspause mit den Hausaufgaben beginnen. Zu 

diesem Zweck steht von 13.00 – 13.45 Uhr Raum 2.18 zur Verfügung. Essen ist dort nicht erlaubt. 

 

 Obsttage 

In diesem Schuljahr bietet der Verein der Freunde wieder an mehreren „Obsttagen“ in der Pause frische Früch-

te und leckeres Gemüse direkt zum Verzehr vorbereitet an. Herzlichen Dank für diesen Service, der von den 

Schülerinnen und Schülern immer gerne angenommen wird. 
 

 Papiergeld 

Das Papiergeld (10 €: Jgst. 5-10; 15 €: Jgst. 11-12) wird nur nach Bedarf erhoben und ist rein kostendeckend 

kalkuliert. Die Abrechnung erfolgt über das Landratsamt. 

 

 Öffnungszeiten des Sekretariats  

In den Allerheiligenferien (28.-31.10.2019) ist das Sekretariat nur von 10.00-12.00 Uhr besetzt. Während der 

Weihnachtsferien bleibt es ganz geschlossen. Ab dem 07.01.2020 sind Frau Lipinski, Frau Menning und Frau 

Weber dann wieder für uns da.  
 

 

Mit den besten Grüßen vom AKG 

 
Monika Rahner   Michael Mauer             Bert Eitschberger                       Christian Hanft 
  Schulleiterin            Stellvertr. Schulleiter     Mitarbeiter im Direktorat        Mitarbeiter im Direktorat 


