
und Digital
zum Fachabitur 2021
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ben. Die Ellis-Kaut-Schule
in München-Freimann ist
die erste vom IB betriebene
Fachoberschule in Bayern.
Die private Fachoberschule
mit den Ausbildungsrich-
tungen Wirtschaft und Ver-
waltung sowie Sozialwesen
befindet sich derzeit im
Status einer staatlich ge-
nehmigten Schule. Die klei-
nen Klassen ermöglichen

eine angeneh-
me und famili-
äre Lernatmo-
sphäre. Das
pädagogische
Konzept stellt
die Schüler-

Innen ins Zentrum des Ler-
nens. Eltern und Schüler-
Innen profitieren von der
langjährigen Erfahrung der
Schulleitung. Das Lehrer-
team ist motiviert und un-
terstützt mit zusätzlichem
Förder- und Stützunterricht.
Diese Voraussetzungen ha-
ben die Ellis-Kaut-Schule
bisher gut durch die beiden
von Corona geprägten Ab-
schlussjahrgängen kommen
lassen.
Die Ellis-Kaut-Schule bietet
laufend Informationsver-
anstaltungen – mehr dazu
auf:
muenchen.ib-schulen.de/
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Diskussionen um faire Prüfungsbedingen – Erfahrungsberichte von Privatschulen

Abitur in unruhigen Zeiten

Eswar ein unruhiges Schuljahr. Die
Corona-Pandemie stellte Schüler
und Lehrer vor große Herausfor-

derungen. Vor allem die Abiturien-
ten mussten sich umstellen und sich
unter erschwerten Bedingungen auf
die Prüfungen vorbereiten. Das Bay-
erisches Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus versuchte, faire und
gleichzeitig sichere Bedingungen zu
gewährleisten. Die Vorbereitung gut
imGriff hatten vor allem auch die Pri-
vatschulen. Einige Schulleiter/innen

Sie haben es geschafft: die Abiturient/innen des Obermenzinger Gymnasiums (links). Perfekt auf die Prüfungen vorbereitet fühlte sich die Abiturientin Georgina Kelly
(Mitte) vom Lehrinstitut Bencic. Auch für die Schüler/innen der Abschlussklassen (rechts) auf der SABEL Fachoberschule München lief es optimal. Fotos: fkn

Erfahrungsberichte aus Privatschulen in München

• Obermenzinger Gymnasium:
„G’schafft is‘ …“
Zeugnisverleihung und Abiturreise

fehlen noch, dann ist das Werk von
zwölf Jahren vollendet. Der Abiturjahr-
gang 2021, im 60. Jahr des Obermen-
zinger Gymnasiums, kann stolz sein:
Trotz aller Widrigkeiten gab es hervor-
ragende Leistungen: 21 Prozent der
Schüler haben in Deutsch, acht Pro-
zent in Mathematik eine 1. In Englisch
sind es fünf, in Kunst drei. Einer hat das
Abitur mit dem Schnitt 1,0 bestanden.
Alle haben es gut gemeistert, in Zeiten
von Corona mehr als beachtlich.
Voraussetzungen für diese Erfolge

waren auch ein systematisches Vorge-
hen und schnelles Reagieren auf die
Corona-Pandemie. Bereits im März
2020 wurde der Krisenstab „Team
Gesundheitsschutz“ gegründet, der
neben Hygieneregelungen ständig vor
allempädagogisch-psychologischeUn-
terstützungsmaßnahmen entwickelte.
„Wir waren digital auf das Abi per-

fekt vorbereitet“, sagt eine Schülerin.
Geschuldet war dies der Tatsache,
dass bereits seit 2020 in den digitalen
Unterricht investiert wurde: Kollegi-
um und Systemadministrator haben‘s
g’schafft. Dr. Oliver Berg, Schulleiter

• Lehrinstitut Bencic: Abiturientin
über ihr Coronajahr am Bencic
Hier auf dem Lehrinstitut Bencic sind

wir rund 80 Schüler/innen, 14 Leute

in einer Klasse, alle super nett. Unser
Schulleiter Herr Bencic erzählte uns,
wie das Schuljahr der zehnten Jahr-
gangsstufe aussehen würde, man hat-
te schnell einen guten Überblick. Noch
nie habe ich so viel und gut gelernt!
Über das Jahr hinweg arbeiteten und
lernten wir auf die Prüfungen hin, vor
allem in kleinen Gruppen, was großen
Spaß machte und sehr effektiv war.
Mein Tag begann erstmal damit,

(fast) auszuschlafen, das war ein gro-
ßes Highlight. Der Unterricht begann
um neun Uhr, bis dahin war ich schon
halb aus demBett und habe esmanch-
mal sogar noch geschafft zu frühstü-
cken. Das Coolste für mich am Unter-
richt von zu Hause aus war, dass die
Wohnung ab acht Uhr mein Reich war.
Ein herrliches Gefühl des Freiseins.
Das alles war dann „leider“ im Fe-

bruar wieder vorbei, natürlich war es
aber auch schön, alle meine Freunde
live wiederzusehen und unsere alten
Rituale weiterzuführen. Auch die Leh-
rer haben sich natürlich gefreut, uns
wiederzusehen (meinten sie zumin-
dest). Es war, als hätten wir uns alle
drei Jahre lang nicht gesehen.
Weiter ging’s mit dem Ackern und

Auswendiglernen. Dann die münd-
liche Englischprüfung, alle bestan-
den, Chemie, Ethik, Geschichte. Alle
bestanden, zum Teil mit Bestnoten.
Dann ging der Prüfungsstress weiter.
Aber alle wussten: Das wird schon.

und eine Abiturientin haben uns ge-
schildert, wie es bei ihnen lief (siehe
unten).
Um für Fairness zu sorgen, hatte

das Kultusministerium die Abitur-Prü-
fungen um zwei Wochen nach
hinten verlegt. Zudemmussten Schü-
ler/innen im zweiten Halbjahr nur
noch in den drei schriftlichen Abitur-
prüfungsfächern Prüfungen absol-
vieren. Die für das Abitur relevanten
Prüfungsinhaltewurden eingegrenzt.
Bei der Notenbildung für die Halbjah-

resleistungen wurde mit einer soge-
nannten „Günstigerregelung“ die
aus Schülersicht jeweils günstigste
Berechnungsvariante herangezogen.
Zudem konnte der Abschlussjahr-
gang vielerorts bereits am 1.Februar
2021 wieder in den Präsenz- oder
Wechselunterricht zurückkehren.
Außerdem wurde wegen der pan-
demiebedingten Beeinträchtigungen
die Prüfungszeit in den schriftlichen
Prüfungsfächern um je 30 Minuten
verlängert.

für das Abitur kaum reduziert wor-
den sei. Zudem kritisierten viele die
Mathe-Prüfung scharf. Diese sei in
diesem Jahr viel zu schwer gewesen.
Sogar eine Petition wurde gestartet.
Gefordert wurde darin ein angepass-

ter Notenschlüssel. Das bayerische
Kultusministerium sieht dagegen
keinen Handlungsbedarf. Auch Ex-
perten erklärten, die Abiturprüfung
sei keinesfalls schwerer als sonst ge-
wesen. BW /DPA

Auch die schriftlichen Prüfungen
brauchten wir nicht zu fürchten. Wir
hatten auf dem Lehrinstitut Bencic so
viel gelernt wie auf keiner anderen
Schule. Also war klar: Alles wird gut.
Georgina Kelly, Abiturientin

• SABEL FachoberschuleMünchen:
Flexibilität durch kleine Klassen
Wir starteten im Herbst 2020 noch

unter fast normalen Bedingungen.
Spätestens ab Oktober mussten wir
jedoch feststellen, dass wir im laufen-
den Unterrichtsbetrieb nur mit größ-
ter Flexibilität auf die mitunter sehr
kurzfristigen Änderungen in den Rah-
menbedingungen für den Unterricht
reagieren konnten. Bei der Durchfüh-
rung des Online-Unterrichts wurde auf
keine einzige reguläre Unterrichtsstun-
de verzichtet.
Für unsere Abschlussklassen gab es

die Rückkehr zur Normalität glückli-
cherweise schon zum Schulhalbjahr.
Die kleinen Klassen und die damit
gewährleisteten, notwendigen Ab-
stände in den Klassenzimmern er-
möglichten Präsenzunterricht, ohne
vorher in den Wechselunterricht
gehen zu müssen. Endlich konnten
das soziale Miteinander, das Gemein-
schaftserlebnis Schule, der persön-
liche Kontakt mit den Lehrkräften,
was wir alle vermisst haben, wieder
stattfinden. Mit dem Verschieben
der FOS-Prüfungstermine gewannen

wir mehr Zeit für weitere Lern- und
Intensivierungsstunden in den prü-
fungsrelevanten Fächern. Die Vor-
bereitung an Samstagen und in den
Pfingstferien garantierte den letzten
Schliff für ein gutes Fachabitur –
trotz Pandemie. Gertrud Denzer und
Bettina Schynowski, Schulleitung

Dennoch gab es Ärger: Landes-
schülersprecher Moritz Meusel zum
Beispiel kritisierte die Prüfungsbedin-
gungen. Der 18-Jährige bemängelte,
dass Jugendliche, die aufgrund hoher
Inzidenzwerte monatelang im Fern-
unterricht waren, wesentlich schlech-
ter auf das Abitur vorbereitet worden
seien als diejenigen, die lange in die
Schule gehen konnten. Schüler aus
ärmeren Familien seien zusätzlich
benachteiligt gewesen. Außerdem
monierte Meusel, dass der Lernstoff

Profi im kaufmännischen
Bereich werden

Wer fit werden will in Buch-
führung, Marketing, Perso-
nalmanagement und Co.,
kann jetzt zum Profi in die-
sen und weiteren kaufmän-
nischen Bereichen werden.
Egal ob Quereinsteiger,
Handwerker, mit kaufmän-
nischer Vorbildung oder
ohne – ein Einstieg in die Be-
triebswirtschaft ist mit den
Kursen „Kfm. Fachwirt/in
(HwO)“ und „Betriebswirt/
in (HwO)“ des Bildungszen-
trums München möglich.

Im Bildungszentrum am
Ostbahnhof München star-
ten regelmäßig Tageskurse
und berufsbegleitende Kur-
se – in Abend- oder Wo-
chenendlehrgängen lässt
sich „Geld verdienen“ und
Weiterbildung kombinieren.

Beim „Kfm. Fachwirt
(HwO)“ werden die für eine
erfolgreiche Arbeit im kauf-
männisch-organisatorischen

„Kfm. Fachwirt/in (HwO)“ und „Betriebswirt/in (HwO)“
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Bereich notwendigen Kennt-
nisse vermittelt. Beim „Be-
triebswirt (HwO)“ liegt der
Schwerpunkt auf den The-
menbereichen Unterneh-
mensstrategie, Unterneh-
mensführung, Personal- und
Innovationsmanagement.

Am Montag, 5. Juli, findet
um 18.30 Uhr ein kosten-
loser Infoabend zum Kurs
„Kfm. Fachwirt/in (HwO)“
statt. Am Montag, 12. Juli,
folgt um 18.30 Uhr der
kostenlose Infoabend zum
Kurs„Betriebswirt/in (HwO)“
(Anmeldung nötig). Wei-
tere Informationen zu Ter-
minen, Kursgebühren und
Fördermöglichkeiten gibt es
unter der Telefonnummer
089/45 09 81-6 56, oder
per E-Mail an kerstin.wendt@
hwk-muenchen.de. Mehr
auf: www.hwk-muenchen.
de/fachwirt und www.hwk-
muenchen.de/betriebswirt

INSTITUT
SCHLOSS BRANNENBURG

STAATLICH ANERKANNTE PRIVATE REALSCHULE
UND STAATLICH ANERKANNTE PRIVATE FACHOBERSCHULE

MIT INTERNAT FÜR KNABEN UND MÄDCHEN

sekretariat@institutschlossbrannenburg.de · Telefon (0 80 34) 90 63 0
www.institutschlossbrannenburg.de

Herausforderungen
der Zukunft meistern.

Das Institut Schloss Brannenburg setzt auf individuelle Förderung, um die Talente

und Interessen junger Menschen optimal zu stärken. Mit engagierten Pädagogen

bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern Struktur, um die Herausforderungen

der Zukunft zu meistern. Von der 5. bis zur 12. Klasse erhalten die Schülerinnen und

Schüler eine ganzheitliche Bildung in unserer Tagesschul- und Internatsgemeinschaft.

Kontaktieren Sie uns, sicherlich ist das gerade jetzt eine Option für Ihr Kind, unser

vielfältiges Leben auf dem Campus einmal kennenzulernen.

Wissen

und Kö
nnen.

Herz u
nd

Chara
kter.

SABEL Fachoberschule, SABEL Realschulen, SABEL Berufsfachschule,

Schwanthalerstraße 51, 80336 München, (nur 5 Minuten vom Hbf)

SABEL Wirtschaftsschule, Augsburgerstraße 7, 80337 München

Alles Wichtige unter www.sabel.com

„Durch die kleinen Klassen

und die äußerst hilfsbereiten

Lehrer wurden wir auch in

Corona-Zeiten perfekt auf

das Fachabi vorbereitet“

Michael Welzel, Absolvent

SABEL FOS München
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EINE EINRICHTUNG DERMÜNCHNER SCHULSTIFTUNG ERNST v. BORRIES

OBERMENZINGER

GYMNASIUM

Staatlich anerkanntes Ganztagsgymnasium

Jetzt mit digitalen,

interaktiven Tafeln und

Luftreinigungsgeräten
in

allen Klassenzimmern!

Unterricht auf Deutsch
oder bilingual

Entspannt
in einer guten

Atmosphäre lernen.

Zwei-Pädagogen-Prinzip
Wirtschaftswissenschaftlicher Zweig ab 8. Klasse
ABIplus® – Berufsausbildung parallel zum Abitur
Individuelle Förderung in familiärer Atmosphäre

www.obermenzinger.de

tereza.novak
Hervorheben

tereza.novak
Hervorheben




