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Sehr verehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 
zwischenzeitlich bewegen wir uns mit Riesenschritten auf das Ende des Schuljahres zu. Die 
Abiturienten haben in der vergangenen Woche die 2. Kolloquiumsprüfung hinter sich gebracht 
und werden in der kommenden Woche mit den mündlichen Prüfungen zur Notenverbesserung 
dann hoffentlich alle die Abiturprüfungen erfolgreich abschließen. Die Entlassung wird dann am 
Freitag, 26.06.2015 erfolgen. 

Neubau schreitet zügig voran  

Nach der Winterpause wurden die Bauarbeiten wieder aufgenommen. 

   

   
 
Nach dem Betonieren der Punktfundamente (1. Reihe, linkes Bild) wurde die Bodenplatte (1. 
Reihe, Mitte) betoniert. Die komplizierten Anschlussarbeiten an das bestehende Gebäude mit 
Heraussägen von Deckenteilen und Unterfangen der tragenden Decken und Mauern im 
Altbestand wurden in den Faschingsferien (1. Reihe, rechtes Bild) durchgeführt und gehörten zu 
den schwierigsten Problemen, die von der Baufirma fachmännisch gelöst wurden. Das 
Betonieren der 1. Decke (2. Reihe, linkes Bild) lässt nun schon die Aula im Rohbau erkennen. Die 
2. Decke (2. Reihe, Mitte) wurde in den Pfingstferien betoniert und momentan werden 
sukzessive die Zwischen- und Außenwände des 2. Stockwerkes (2. Reihe, rechtes Bild) 
betoniert, so dass wir sehr zuversichtlich sind den Bauzeitenplan einzuhalten. Die 
Lärmbelästigung hält sich in Grenzen und wir haben uns mittlerweile mit der Bausituation recht 
gut arrangiert. 
Den Zeitplan für die weiteren Bauabschnitte können Sie der folgenden Aufstellung entnehmen:  
31.07.2015: Fertigstellung Rohbau (Baumeister und Dachabdichtung)  
03.08.2015: Beginn Ausbaugewerke und Installationsarbeiten Gebäudetechnik  
30.10.2015: Fertigstellung Fassadenarbeiten (Fenster, Türen, Außendämmung)  



08.02.2016: Beginn Inneneinrichtung (Ausstattung Naturwissenschaften, Schreiner)  
01.04.2016: Beginn Außenanlagen  
30.05.2016: Inbetriebnahme Gebäude – Probebetrieb und Einrichtung Schule  
01.08.2016: Beginn Sanierung Haupttreppenhaus und Hauptarbeiten zum Umbau der  
                         Mensaküche im Bestand (Detailabstimmung hier noch erforderlich)  
14.09.2016: Inbetriebnahme Gebäude – Vollbetrieb zum Schuljahresbeginn 2016/17 
Wir alle sind zuversichtlich, zum Schuljahresbeginn 2016/17 den neuen Gebäudetrakt beziehen 
zu können und freuen uns auf die neue Aula und die neuen naturwissenschaftlichen Fachräume, 
die dem modernsten technischen Stand entsprechen. 

Maiwarnungen 

Wir haben vor den Ferien auch die sogenannten „Maiwarnungen“ verschickt. Sie sind einerseits 
als Warnung zu verstehen, wenn das Vorrücken noch (sehr) gefährdet ist und andererseits als 
Ansporn, in dem Eifer und Bemühen nicht nachzulassen, dort wo das Vorrücken noch nicht 
gesichert ist. Wir empfehlen Ihnen, sehr verehrte Eltern, aber in all diesen Fällen auch die 
Sprechstunden zu nutzen und engen Kontakt mit den Fachlehrkräften zu halten, damit 
rechtzeitig noch gegengesteuert werden kann. 

Offene Ganztagsschule 

Auch im nächsten Schuljahr bieten wir wieder die offene Ganztagsschule in Kooperation mit der 
Caritas an. Schülerinnen und Schüler, die daran interessiert sind, sollen sich umgehend im 
Sekretariat anmelden, da möglicherweise eine zweite Gruppe eingerichtet werden kann.  

Spendenlauf 

Der Spendenlauf, an dem alle Schülerinnen und Schüler 
teilgenommen haben und auch Lehrkräfte teilnehmen 
konnten, war ein grandioser Erfolg und hat das erfreuliche 
Ergebnis von über 12000 € erbracht. Mein Dank gilt hier 
allen Läufern und den Organisatoren und v.a. auch den 
Spendern und Sponsoren, die dieses Ergebnis erst 
ermöglicht haben. Spenden wurden bisher an die Aktion 
„Freude durch Helfen“, an das Rote Kreuz „Erdbebenhilfe 
Nepal“, an das „Ambulante Kinderhospiz München AKM – 
Region Niederbayern“ und an den „Franziskus Hospizverein 

 

Straubing Bogen – Kindertrauer“ weitergeleitet. Damit zeigt die Schulfamilie des Ludwigs-
gymnasiums, dass es uns allen ein wichtiges Anliegen ist, das soziale Verantwortungs-
bewusstsein unserer Schülerinnen und Schüler zu entwickeln und zu stärken.  

 

Der Elternbeirat sagt „Herzlichen Dank“! 

Der Elternbeirat möchte sich bei allen Eltern nochmals ganz herzlich für die erhaltenen Spenden 
bedanken. Mit Ihrer Elternspende leisten Sie einen ganz wichtigen Beitrag zur finanziellen 
Unterstützung von verschiedenen schulischen Aktivitäten am Ludwigsgymnasium. Es ist dem 
Elternbeirat ein besonders wichtiges Anliegen, die Spenden verantwortungsbewusst 
einzusetzen. Gerade die Förderung sozial schwacher Familien wird hierbei besonders 
berücksichtigt. Bitte wenden Sie sich hierzu im Bedarfsfall vertrauensvoll an die Schulleitung, die 
Ihren Antrag dann an den Elternbeirat weiterleiten wird, oder direkt an den Vorsitzenden des 
Elternbeirates.  



„FeedbackSchule“ – Feedback zur Schulqualität 

Nachdem ich zweimal den Bearbeitungstermin verlängert hatte, haben sich nun doch 21% der 
Schüler/-innen und 16% der Eltern an dieser Befragung beteiligt. Ich danke sehr herzlich allen, 
die sich Zeit dafür genommen haben. Mein Dank gilt auch allen, die eine freie Anmerkung 
niedergeschrieben haben. Gefreut habe ich mich über die Rückmeldungen, die unsere Arbeit 
(sehr) positiv gewürdigt haben. Kritik, Probleme, Mängel, Fehlverhalten, …, die angesprochen 
worden sind, nehme ich ernst, werden ihnen nachgehen und versuchen, sie abzustellen.  
Den Klausurenplan im nächsten Schuljahr werde ich mit den Oberstufenkoordinatoren genau 
durchsehen und versuchen, Härten zu vermeiden.  
Häufig wird auch die Mensa als Kritikpunkt genannt. Dazu ist zu sagen, dass uns die baulichen 
Mängel (Geruchsbelästigung, …) bekannt sind und ich seit Jahren versuche, Verbesserungen 
umzusetzen. Beim Lärm ist uns dies bereits mit einer Schallschutzdecke und neuen Stühlen 
gelungen. Das Geruchsproblem wird mit dem Neubau behoben werden, da hier ein 
Planungsbüro für Großküchen in die Um-/Teilneuplanung der Mensa eingebunden worden ist, 
das über die Problematik genauestens informiert worden ist. Die Frage der gesunden Ernährung 
werden wir gerne im nächsten Schuljahr wieder mit allen schulischen Gremien erörtern. Hier 
klaffen allerdings die Erwartungen der Schüler und der Eltern auseinander. Eine generelle 
Verbannung von Pommes aus der Mensa führt erfahrungsgemäß dazu, dass die Schüler ihr 
Bedürfnis in den Frittenbuden in der Landshuter Straße befriedigen und den Müll bei uns 
abladen. Das Thema „Gesunde Ernährung“ ist aber auch uns ein zentrales Anliegen. 
Das Ludwigsgymnasium hat eine lange Tradition als Seminarschule (in allen Kernfächern). Ohne 
Seminarschulen gäbe es keine neuen Lehrkräfte und diese müssen auch ausgebildet werden. Die 
Arbeit mit Referendaren hat für mich den großen Vorteil, dass man über die neuesten 
fachlichen, pädagogischen und didaktischen Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten wird 
und gefordert ist, sich damit auch auseinanderzusetzen. Das entscheidende Problem der letzten 
beiden Jahre war aber die große Zahl der Referendare in den Pädagogischen Seminaren 
2012/14 (30 StRef) und 2013/15 (25 StRef), die im letzten Ausbildungsabschnitt (= jeweils 1. 
Hälfte des Schuljahres) mit 90 bzw. 50 Stunden eigenverantwortlichem Unterricht eingeplant 
werden mussten. Dieser Unterricht wurde dann in der 2. Hälfte des letzten Schuljahres durch 9 
(!) Zweigschulreferendare übernommen. Zurzeit haben wir nur 18 bzw. 17 Referendare in 
unseren beiden Pädagogischen Seminaren und die Zahl wird in den nächsten Jahren aufgrund 
des Rückgangs von Lehramtsstudenten in den Geisteswissenschaften und den modernen 
Fremdsprachen weiter zurückgehen. Außerdem wird der eigenverantwortliche Unterricht – so 
das Ministerium – weiter zurückgefahren. Der Bedarf in den MINT-Fächern ist jedoch immer 
noch groß. Die Situation in den letzten beiden Jahren war sicher nicht optimal, hatte aber immer 
noch den Vorteil, dass Unterricht nicht gekürzt oder Klassen gar zusammengelegt werden 
mussten, wie es an andere Schulen der Fall war. Erwähnen möchte ich hier aber schon auch, 
dass im Februar 2015 48% unserer Referendare sofort eine Planstelle bekommen haben und 
etliche werden im September 2015 mit Sicherheit eine bekommen. Das zeigt die hohe fachliche 
Qualität dieses Jahrgangs bei einer bayernweiten Einstellungsquote von ca. 30%. In den Fällen, 
in denen es Probleme gab, sind wir korrigierend eingeschritten. Das ändert aber nichts an der 
Tatsache, dass jeder Referendar ein Recht auf Ausbildung hat. Zur Ausbildung gehört Unterricht 
in jeder Jahrgangsstufe, auch in der Oberstufe. Dieser Einsatz in der Oberstufe lässt sich nie 
ganz vermeiden. Dies hat das Ministerium gerade jetzt wieder auch den Klassensprechern auf 
eine Anfrage mitgeteilt. Ich nehme aber auch dieses Anliegen sehr ernst. 
Dem Wunsch gute und leistungsbereite Schüler nachhaltiger und besser zu fördern, werde ich 
versuchen nachzukommen. 
Die Aufforderung nach mehr Exkursionen, praktischen Anwendungen,… einerseits und die Klage 
über zu viel Unterrichtsausfall andererseits hängen natürlich eng zusammen, müssen von Fall zu 
Fall entschieden und individuell abgewogen werden.  
Wir haben in den letzten Jahren systematisch versucht, Kopplungen über Klassen hinweg zu 
vermeiden. Dies ist uns ganz gut gelungen und hat den Vorteil, dass als „sinnvoller“ 



Vertretungslehrer jeder Lehrer der Klasse infrage kommt und nicht nur ein Lehrer, der das Fach 
unterrichtet, das gerade ausfällt. Die Bilanz über das ganze Jahr sieht dann keineswegs so 
schlecht aus, wie es momentan den Anschein hat, da sich die Lehrer einer Klasse ja überwiegend 
selber vertreten.    
S0weit einige Antworten auf Fragen, Kritik, …, die in den freien Anmerkungen immer wieder 
direkt oder indirekt angesprochen worden sind.  

Sommerkonzert 

Alle Eltern, Schülerinnen und Schüler sind auch sehr herzlich zum Sommerkonzert des 
Ludwigsgymnasiums eingeladen. Die Ensembles der Schule, die Bläserklassen, die Bigband, 
Chöre und Solisten werden ein buntes Programm bieten. (Bitte beachten Sie den neuen 
Veranstaltungsort!) 

 

im Rathaussaal am Donnerstag, 9. Juli 2015 , 19:00 Uhr 

Schulfest 2015 

In seiner letzten Sitzung hat der Elternbeirat angeregt, heuer – trotz Baustelle – wieder ein 
Schulfest abzuhalten. Wir haben uns dazu entschlossen, dies am Freitag, den 17. Juli 2015 von 
18:00 – 22:00 Uhr im Innenhof und in der Mensa durchzuführen. Wir freuen uns auf Ihren 
zahlreichen Besuch und hoffen auf schönes Wetter.  

Wichtige Termine 

Mo., 22.06. – Mi., 24.06.2015 Probentage der Bigband und des Chors in Waldmünchen 

Fr., 26.06.2015 Entlassfeier für den Abiturientenjahrgang 2015  

Do., 09.07.2015 Sommerkonzert im Rathaussaal 

Fr., 10.07.2015 Bundesjugendspiele für die 5.- 7.- Klassen 

Mo., 13.07. – Fr., 17.07.2015 Wanderwoche der 5. Klassen (ohne Schüler und Schülerinnen der 
Sportklasse) im Bayerischen Wald 

Mo., 20.07. – Do., 23.07.2015 Erlebniswoche der Sportklasse (5. Jahrgangsstufe) 

Mo., 20.07. – Fr., 24.07.2015 Praktikumswoche für die Schülerinnen und Schüler der 10. 
Klassen 

Mo., 27.07. – Fr., 31.07.2015 Studienfahrt der Q11 nach Berlin 

Mo., 27.07. u. Di., 28.07.2015 Projekttage (im Klassenverband) 

Fr., 31.07.2015 Schulgottesdienst zum Jahresschluss – Ausgabe der 
Jahreszeugnisse 

 
Wir hoffen, Sie bei einer unserer Veranstaltungen persönlich begrüßen zu können, und 
wünschen Ihnen und Ihrem Kind einen erfolgreichen Abschluss des Schuljahres.  
 

 
Albert Knott 

Oberstudiendirektor 

 
Ricarda Krawczak 

Studiendirektorin 

 
Markus Engl 

Oberstudienrat 
 


