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Kastanienallee 18  82041 Oberhaching
Tel.: 089 6133423  Fax: 089 6131920

Oberhaching, 23.02.2021
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler der
Abschlussklassen,
ich freue mich sehr Ihnen/euch mitteilen zu können, dass eine Lösung gefunden
wurde, alle Absolventen in Präsenz zu unterrichten. Deswegen möchte ich Sie/euch
darüber informieren, wie der Unterricht ab 01.03.2021 (vorausgesetzt der
Inzidenzwert lässt dies zu) weitergeht.
Ab kommenden Montag findet für die Klasse 9a und die Praxisklasse wieder
regulärer Präsenzunterricht für alle statt. Selbstverständlich wurden bereits
sämtliche Vorkehrungen getroffen, um alle Abstands-, Sicherheits- und
Hygienebestimmungen einzuhalten. Deswegen gestaltet sich der Unterricht
folgendermaßen:
Klasse 9a:
Unterricht gemäß Stundenplan in der Turnhalle, an fest zugeteilten Plätzen unter
Berücksichtigung des vorgeschriebenen Abstands. Die Fächer Technik, Wirtschaft
und Soziales finden in den jeweiligen Fachräumen statt. Kunst wird im Kunstsaal
unterrichtet, Musik in der Turnhalle (Beginn der Referate). Ethik wird in der
Turnhalle unterrichtet, katholische und evangelische Religion in den Fachräumen,
wie gehabt. Sport wird theoretisch unterrichtet bzw., wenn es das Wetter zu lässt
auch draußen. Alle weiteren Fächer werden in der Turnhalle unterrichtet.
Die Quali-Vorbereitung findet ebenfalls regulär statt im Förderlehrerzimmer EG 13.
Die Pausen werden in den vorgegebenen Pausenbereichen verbracht. Anbei zur
Sicherheit auch noch einmal der Stundenplan. Schülerinnen und Schüler, die mit
dem Schulbus fahren, werden noch einmal gesondert von der Schule über die
Abfahrtszeiten informiert.
Klasse 9P:
Unterricht gemäß Stundenplan im Klassenzimmer (OG 11), an fest zugeteilten
Plätzen unter Berücksichtigung des vorgeschriebenen Abstands. Das Fach Soziales
findet in der Schulküche statt. Sport wird theoretisch unterrichtet bzw., wenn es
das Wetter zu lässt auch draußen. Die Pausen werden in den vorgegebenen

E-Mail: mws@oberhaching.net  Schulleitung: Claudia Sanders

Mittel- und Wirtschaftsschule
Oberhaching
Kastanienallee 18  82041 Oberhaching
Tel.: 089 6133423  Fax: 089 6131920
Pausenbereichen verbracht. Anbei zur Sicherheit auch noch einmal der
Stundenplan.
Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, gerade die
Abschlussklassen liegen mir sehr am Herzen und deswegen hoffe ich, dass wir mit
dieser Lösung allen gerecht werden – schließlich wollen wir euch auf euren
nächsten wichtigen Lebensabschnitt, den Schulabschluss, vorbereiten.
Sollten sich aufgrund der aktuellen Umstände Änderungen in der Art der Beschulung
ergeben, so werden alle umgehend von der Klassenleitung informiert.
Noch ein Hinweis für die Klasse 9a bzgl. der Fächerwahl für den Quali:
Mit diesem Elternbrief erhalten Sie auch die Anmeldung für den Quali.
Hierzu eine kurze Erläuterung:
Abschnitt 1 – diese Fächer sind Pflicht. Dabei handelt es sich um Deutsch oder DaZ
(bitte ankreuzen, falls Auswahlmöglichkeit besteht, ansonsten ist Deutsch schon
vorgegeben). Auch Mathematik ist ein Pflichtfach und auch das gewählte BOZ Fach
(Soziales, Wirtschaft oder Technik -> bitte selbst eintragen)
Abschnitt 2 – Aus Gruppe 2 muss ein Fach gewählt werden. Hier kann zwischen
Englisch, GSE und PCB ausgesucht werden. Prüflinge mit nichtdeutscher
Muttersprache können hier statt Englisch auch ihre Muttersprache auswählen,
müssen dann jedoch einen Leistungstest vorab absolvieren. Bitte unbedingt auch
die jeweilige Muttersprache eintragen. Da diese Wahl an einige Voraussetzungen
gekoppelt ist, wurden in Frage kommende Schüler bereits informiert.
Abschnitt 3 – aus dieser Gruppe muss ein Fach gewählt werden. Bitte beachten Sie,
sollte ihr Kind sich für das Fach Sport entscheiden, dass auch eine Einzel- und
Mannschaftssportart ausgewählt werden muss. Die Fächer Informatik und
Buchführung können nicht gewählt werden. Zudem kann nur Musik oder Kunst
gewählt werden, wenn das Fach auch besucht wurde.
Zudem besteht die Möglichkeit, sich einer Zusatzprüfung im Fach Englisch zu
unterziehen, wenn man dieses nicht in Fachgruppe 2 ausgewählt hat.
Sollten Sie sich dafür entscheiden, bitte unten bei „Besondere Leistungsfeststellung
in einzelnen Fächern“ ankreuzen. Erfahrungsgemäß sollten Zusatzprüfungen in
Sport/Kunst nicht abgelegt werden.
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Bitte achten Sie darauf, dass alle Angaben von Ihnen gemacht werden und das
Formular unterschrieben bis spätestens 10.03.2021 bei der Klassenleitung
abgegeben werden muss, da wir an diesem Tag die Prüflinge der Regierung melden.
Aus diesem Grund ist auch ein späterer Fachwechsel nicht mehr möglich. Zudem
empfehle ich Ihnen die Noten im Zwischenzeugnis abzuwarten und gegebenenfalls
bei Entscheidungsschwierigkeiten bei der Wahl den jeweiligen Fachlehrer zu
kontaktieren.
Weitere Informationen zur Notenberechnung etc. entnehmen Sie bitte der
beigefügten Übersicht. Alle Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage
unter dem Reiter „Prüfungen“.
Hier können Sie auch die Anforderungen der einzelnen Fächer einsehen.
Abschlussprüfung der Klasse 9P:
Hier entfällt eine explizite Anmeldung. Weitere Informationen finden Sie in der
beigefügten Übersicht. Alle Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage
unter dem Reiter „Prüfungen“.
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, ich hoffe, wir
können lange im Präsenzunterricht für alle bleiben und wünsche uns allen
weiterhin viel Kraft, Durchhaltevermögen, gute Nerven und beste Gesundheit.
Mit herzlichen Grüßen
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