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Auf ein gutes Schuljahr 2020/21! Herzliche Grüße vom Lehrerkollegium!
(Thomas Meyer) Sollten Schülerinnen und Schüler ihre Maske vergessen haben, bieten
wir demnächst im Sekretariat MNB-Masken zum Einkaufspreis für 1,- € pro Stück an.
Diese sind bei 60°C waschbar und können mehrfach wiederverwendet werden.
Wie auch im letzten Schuljahr bietet die Metzgerei Maischberger aus Buchloe in der
Mensa warme Mahlzeiten an, die digital bestellt und bezahlt werden können. Es
haben sich erfreulicherweise die meisten Mitglieder der Schulgemeinschaft für das
Digitale Bezahlsystem angemeldet; es ist weiterhin jederzeit möglich, sich an diesem
neuen System zu beteiligen, Anmeldeformulare und Informationen finden sich auf
unserer Homepage: http://www.gymnasium-tuerkheim.de/2.html
Die Speisepläne sind immer mindestens mit einem zeitlichen Vorlauf von 2 Wochen
einseh- und abrufbar. Die Speisen können entweder online (https://jbgtuerkheim.inetmenue.de/sf/) oder über das Bestellterminal in unserer Aula per Chip
bestellt bzw. storniert werden.
In der kommenden Woche startet die Mensa:
Zu beachten sind die neuen Fristen für Bestellungen bzw. Stornierungen:
Bestellung für den jeweiligen Tag: 08.00 Uhr
Stornierung für den jeweiligen Tag: 09.40 Uhr
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an unsere Sekretärin Frau Christine Stahl.
Für den Pausenverkauf (1./2.Pause/Mittagspause) zeichnet Frau Charlotte Hilbrich
verantwortlich.
Wie im vergangenen Schuljahr sollen für die Jahrgangsstufen 5 mit 7 Klassenelternsprecher gewählt werden. Die Wahlen wird der Elternbeirat jeweils im Anschluss an
die Klassenelternabende (Termine s.u.) organisieren.
Die 6.Std. wird in aller Regel vertreten.
Ausnahme: Nur an Freitagen wird eine 6.Std. in der Regel nicht vertreten. In
besonders „belasteten“ Zeiten (z.B. Abitur) werden wir allerdings von Vertretungen in
der 6.Std. absehen. Ebenso in den ersten zwei Schulwochen.
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Leistungsnachweise

Die Lüftungsanlage ist in den letzten Wochen umfänglich gewartet worden, alle
Überprüfungen fielen gut aus. Die Filter sind turnusgemäß ausgetauscht worden.
Die CO2-Werte in den Klassenräumen waren in der ersten Unterrichtstagen erfreulich,
die Überprüfungen um 9.00 Uhr und 11.00 Uhr belegten, dass in den Klassenzimmern
dank des Zusammenspiels von Lüftungsanlage, Stoßlüften, (teilweise) offener Tür,
gutem Wetter und 5-Minuten-Pausen sehr gute Bedingungen herrschten und
Grenzwerte nicht annähernd überschritten wurden.
Dank an Hausmeister Heiko Krause für die Dokumentation!
Allgemeines zur Lüftung: In den Klassenzimmern erfolgt ein ständiger Luftaustausch.
Das heißt, es wird ständig Frischluft zugeführt und ständig die gleiche Menge Abluft
abgeleitet. Die Lüftungssysteme von Zu- und Abluft sind voneinander unabhängige
Systeme. Die Zuluft wird über Rohre hinter dem Lehrerzimmer angesaugt und
durchläuft mehrere Filterstufen, bevor sie in das Klassenzimmer gelangt (wg. Pollen,
Luftverunreinigungen etc.). Die Abluft wird über das Dach oder im Bereich vom
Lindenhof abgeleitet.
Die Ableitung im Raum erfolgt über die Decke bzw. seitlich, ebenfalls im oberen
Bereich, angebrachte Entlüftungsgitter.
Der Luftaustausch im Klassenzimmer ist abhängig von der Luftqualität. Die
verbrauchte, mit CO² angereicherte Luft wird gemessen und durch den ermittelten
Wert ergibt sich die Menge der notwendigen Zu- bzw. Ableitung der Luft.
Die Lüftungsanlage unterliegt einem ständigen Wartungsvertrag (Filterwechsel usw.)
durch eine regionale Fachfirma und wird protokolliert.
(Heiko Krause) Unser Wasserverbrauch ist seit Schuljahresbeginn um täglich ca. 3 m³
gestiegen, was als Beweis gilt, dass das Hygienekonzept (mehr Hände waschen) von
unseren Schülern gut umgesetzt wird.
Aus gegebenem Anlass erinnern wir mit Nachdruck daran, dass für Schäden an
Fahrrädern und Kleidung bei unvorsichtigem und fahrlässigem Verhalten nicht die
Schule haftbar gemacht werden kann; ein verkehrstaugliches Fahrrad sowie ein
Fahrradhelm sollten selbstverständlich sein. Bitte weisen Sie Ihre Kinder auf die
erhebliche Gefahrenlage im Zusammenhang mit unangepasstem Fahrradfahren hin!
Es gilt das Prinzip, dass die Anzahl der Schulaufgaben in einem Kernfach der Anzahl der
Wochenstunden entspricht - mit einer Obergrenze von 4 Arbeiten.
Stegreifaufgaben:
Einem Beschluss der Lehrerkonferenz entsprechend wird es auch in diesem Schuljahr
keine („unangekündigten“) Stegreifaufgaben an Schulaufgabentagen geben.
Leistungstests:
In allen Jahrgangsstufen dürfen allerdings angekündigte Leistungstests im Umfang von
maximal 4 Stunden bei einer maximalen Dauer von 25 Minuten geschrieben werden.
Diese angekündigten Tests dürfen auch an Schulaufgabentagen geschrieben werden.
Die Lehrkräfte werden – wie bereits in den letzten Jahren – nur bedingt davon
Gebrauch machen.
Damit Sie den Leistungsstand Ihrer Kinder verfolgen können, gelten wie bisher
folgende Regelungen:
Bei Schulaufgaben mit den Noten 5 und 6 bitten wir Sie Ihre Kenntnisnahme durch
Unterschrift zu bestätigen.
Bei mehrfachen Fristverstößen bezüglich der Rückgabe an den Lehrer kann die
Ausgabe der Schulaufgabe durch eine Einsichtnahme ersetzt werden.
In den Jahrgangsstufen 5 - 8 entfällt das Zwischenzeugnis. Dafür erhalten Sie zweimal
im Schuljahr einen Zwischenbericht (s. Termine) und zum Halbjahr einen weiteren
Notenauszug, der alle Einzelnoten auflistet.
In den Jgst. 9 – 10 werden neben dem Zwischenzeugnis Notenauszüge im Herbst und
im Frühling ausgegeben.
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„Schülerinnen und Schüler können auf schriftlichen Antrag in begründeten
Ausnahmefällen … vom Schulbesuch beurlaubt werden“ (§20 (3) BayScho).
Ausnahmefälle sind z.B. Familienfeiern, ärztlich verordnete Abwesenheiten u.ä. Eine
Ferienverlängerung, um z.B. einen preiswerteren Flug zu bekommen, dürfen wir nicht
genehmigen.
Busparkplatz: Für die Busfahrer ist es ein sehr ärgerliches und belastendes
Stressmoment, wenn parkende oder anhaltende Privat-PKWs diesen Bereich unnötig
bevölkern. Ich bitte Sie eindringlich Ihr Kind weder im Bereich des Busparkplatzes noch
auf der Gegenseite an der Irsinger Straße aussteigen zu lassen bzw. abzuholen,
sondern die dafür vorgesehene Schleife im unteren Autoparkplatzbereich in Anspruch
zu nehmen.
Auch ist das Parken auf dem Seitenstreifen der Irsinger Straße verboten!
Ebenso erinnere ich daran, dass im Parkplatzbereich sowohl für Auto- als auch
Radfahrer das Gebot der Schrittgeschwindigkeit gilt.
An der Irsinger Straße gilt im Bereich Gymnasium Tempo 30!
Unfallversicherungsschutz
Vom ersten Schultag sind Ihre Kinder auf dem direkten Schul- und Heimweg, sowie in
der Schule und bei Veranstaltungen der Schule gesetzlich unfallversichert. Hier tritt
grundsätzlich die gesetzliche – übrigens beitragsfreie und aus Steuermitteln
finanzierte - Unfallversicherung (KUVB) ein. Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf
hin, dass der KUVB-Unfallschutz nicht gegeben ist, wenn Schülerinnen und Schüler der
Jgst. 7-12 z.B. in der Mittagspause das Schulgelände verlassen, um Türkheimer
Geschäfte aufzusuchen. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass es Schülern
der 5. und 6.Jgst. nicht gestattet ist, das Schulgelände in der Mittagspause zu
verlassen.
Verstärkerbus Linie 831 Tussenhausen – Mattsies – Unter-/Oberrammingen –
Türkheim Gymnasium
(Fritz Erbshäuser) Ab sofort wird auf dieser Linie sowohl morgens zur Schule als auch
mittags zurück ein Verstärkerbus eingesetzt:
Abfahrt in Tussenhausen hin
07:01 Uhr
Abfahrt am Gymnasium zurück
13:24 Uhr
Die Schüler aus Rammingen, Mattsies und Tussenhausen sollen auf den
Verstärkerbus ausweichen, welcher etwas später ab Türkheim (13:24 Uhr) verkehrt.
Bereits in dieser Woche starten wir mit den Förderunterricht: Wir haben, ausgehend
von den Leistungen des Vorjahres, eine Übersicht über die zu fördernden Schüler
erstellt und bitten die gelisteten Schüler dringend am Förderunterricht teilzunehmen.
Es ist ein tolles Angebot! Die Schüler werden über die Förderlehrkräfte informiert.
Sollten die eingeladenen Schüler nicht erscheinen, werden wir die Eltern selbst noch
einmal an das Angebot erinnern.
Selbstverständlich dürfen auch andere interessierte Schüler anwesend sein, wir freuen
uns sehr darüber!
Wir sind sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, ein so umfangreiches Förderangebot
(alle Kernfächer in den meisten Jahrgangsstufen) bieten zu können. Überschneidungen
bei den angebotenen Zeitfenstern lassen sich leider nicht vermeiden.
Dem Anhang entnehmen Sie den Zeitplan.
Termine der kommenden Wochen (11.09. - 08.11.)

Mo, 12.10.
Mi, 21.10.
Do, 22.10.

19.00 Uhr Elternabend Einführungsklasse 10E (Dei)
18.00 Uhr: Klassenelternabend 6. Jgst.
18.00 Uhr: Klassenelternabend 5. Jgst.
20.00 Uhr: Klassenelternabend 7. Jgst.

31.10. - 08.11.

Allerheiligenferien

Herzliche Grüße
Josef Reif ( josef.reif@gymnasium-tuerkheim.de )
Friedrich Erbshäuser ( friedrich.erbshaeuser@gymnasium-tuerkheim.de )
Thomas Meyer ( thomas.meyer@gymnasium-tuerkheim.de )

