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Informationen zum Schuljahr 2020/21 

 

Liebe Eltern,  

es freut mich sehr, dass Sie für Ihr Kind das Gymnasium Unterföhring für die weitere 

Schullaufbahn gewählt haben. Die Lehrkräfte, die Schulverwaltung und ich als Schulleiterin 

wünschen Ihrem Kind einen guten Schulstart, eine schnelle und gute Eingewöhnung im neuen 

Schulgebäude und vor allem den schulischen Erfolg.  

Der Schulcampus geht im September 2020/21 an den Start. Die umfangreichen 

organisatorischen Planungsarbeiten für den Schulstart des Gymnasiums Unterföhring laufen. 

In der Regel würde zu diesem Thema ein Informationsabend stattfinden. Die besondere 

Situation der Pandemie des Coronavirus‘ lässt uns aber davon Abstand nehmen, eine große 

Informationsveranstaltung anzubieten, zumal man zu dem Thema hoffen kann, dass sich Ihre 

eventuell noch offenen Fragen anders klären lassen. Ich möchte deshalb die Gelegenheit 

nutzen, Sie über den Stand der Planungen zu informieren.  

- Bau:  

Erfreulicherweise haben wir auf der Baustelle keine coronabedingten zeitlichen 

Verschiebungen. Alle Gewerke laufen nach Plan. Die Planer und Architekten gehen 

davon aus, dass wir pünktlich in einem wunderschönen neuen Schulgebäude am 08. 

September starten können. 

 

- Die 3. Fremdsprache: 

Das bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat unseren Antrag auf die 3. 

Fremdsprache Spanisch im sprachlichen Zweig genehmigt. Herzlichen Dank an dieser 

Stelle an die Elternbeiräte der Vorläuferklassen, die mich bei der Antragstellung 

tatkräftig unterstützt haben.  

 

- Fremdsprachenfolge: 

Mit großer Freude darf ich Ihnen auch berichten, dass wir nun die schriftliche 

Genehmigung des bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur 

Änderung der Sprachenfolge mit drei modernen Fremdsprachen erhalten haben. Am 

Campus Unterföhring sind im sprachlichen Zweig die Fremdsprachenfolge Englisch-

Französisch-Spanisch neben der üblichen Fremdsprachenfolge Englisch-Latein–

Spanisch genehmigt. Somit erfolgt mit der Wahl der 2. Fremdsprache am Campus 
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Unterföhring keine Festlegung auf die naturwissenschaftlich-technologische oder 

sprachliche Ausbildungsrichtung. Die Entscheidung bzgl. der Ausbildungsrichtung Ihres 

Kindes treffen Sie erst mit einer weiteren Wahl in der Jahrgangsstufe 7. Das bedeutet, 

dass Sie, unabhängig von der 2. Fremdsprache, die ihr Kind in der 6. Jahrgangsstufe 

gewählt hat, die Ausbildungsrichtung noch frei wählen können. Dazu wird es in der 7. 

Klasse im März 2021 einen Elternabend mit allen notwendigen Informationen geben.  

 

- Besetzung des Sekretariats  

Das Auswahlverfahren zur Einstellung der Sekretärin ist nun abgeschlossen. Das 

Sekretariat ist ab 01.05.2020 besetzt. Das Schulleitungsbüro (Raum A-OG1-13) sowie das 

Büro des Sekretariats (A-OG1-14) sind bis zum Ende dieses Schuljahres am Gymnasium 

Ismaning im Verwaltungstrakt des Isgy neben dem Lehrerzimmer zu finden. Hier wird es 

in Kürze auch eine direkte Durchwahlnummer geben, die Sie auf der Homepage 

www.gym-ufg.de unter Kontakt finden. 

 

- Studierzeiten 

Eine Besonderheit des Campus Unterföhring ist die Einführung von zwei Studierzeiten an 

zwei Vormittagen. Alle Schülerinnen und Schüler der 6. und 7. Klasse haben am 

Dienstag und Donnerstag, eine regelmäßige Studierzeit in der 5. Stunde. Nach der 

Mittagspause, finden neben dem Unterricht Workshops im Modulcharakter statt, die der 

Kompetenzförderung, der Persönlichkeitsentwicklung, der naturwissenschaftlichen 

Förderung, der Bewegungsförderung und der Förderung im Kreativbereich dienen. So 

ist für die Schülerinnen und Schüler gewährleistet, dass sie an diesen Tagen keine 

weiteren schriftlichen Hausaufgaben mehr zu erledigen haben. Dies ist sicherlich auch 

für Sie als Eltern eine große Entlastung. 

 

- Wechsel ins neue Schulgebäude 

Auf Grund Ihrer Angaben bei der Einschreibung gehen wir davon aus, dass Ihr Kind an 

das Gymnasium Unterföhring wechselt und nicht in Ismaning verbleibt. Sollte sich dies 

geändert haben, wenden Sie sich bitte möglichst zeitnah, spätestens bis 30. April 2020 

per E-Mail an m.martini@isgy.de mit Kopie an bmaeusel@gym-ufg.de. 

 

- Elternportal  

Wir werden im Mai wieder auf Sie zukommen und Sie im internen Bereich des 

Elternportals registrieren. Dazu erhalten Sie vorab Datenschutzinformationen und 

Informationen zum Log-in.  

Es tut mir selbst sehr leid, dass die Klärung von Fragen über den persönlichen Kontakt in der 

jetzigen Zeit stark reduziert sein muss und hoffe auf Ihr Verständnis. Sollten Sie weitere Fragen 

haben, dann können Sie sich gerne an mich unter bmaeusel@gym-ufg.de wenden. Beachten 

Sie auch die Informationen auf unserer Homepage, die laufend aktualisiert wird und neue 

Inhalte eingestellt werden.  

Mit freundlichen Grüßen 

Gez. Betina Mäusel 

StDin, Schulleiterin 
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