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Information zum Thema „Individuelle Lernzeit“ 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wie Ihnen liegt es uns sehr am Herzen, Schülern am Emil-von-Behring-Gymnasium das 
Erreichen der Allgemeinen Hochschulreife gut zu ermöglichen. Der Weg zu diesem Ziel 
gestaltet sich für jedes Kind anders, Anlagen und Persönlichkeit, Lebensumstände und die 
Entwicklungsphasen des Heranwachsens geben jedem Schüler ein eigenes Profil. 
 
Im März hat nun das Kultusministerium in einem Schreiben erläutert, wie das schon länger 
angedachte Konzept einer „Individuellen Lernzeit“ an bayerischen Gymnasien aussehen 
könnte. Ausschlaggebend für die Entwicklung dieses Konzepts war die Evaluation. Diese 
brachte nämlich die „Erkenntnis, dass insbesondere im Bereich der Mittelstufe, in der die 
Grundlagen für die Oberstufe vermittelt werden und das Fächerangebot sich 
ausdifferenziert, die individuelle Förderung noch verstärkt werden sollte.“ (KMS vom 
08.03.2013) 
 
Die Individuelle Lernzeit – die Teilnahme der Schüler beruht auf Freiwilligkeit – soll bereits 
ab dem Schuljahr 2013/14 in der Mittelstufe (d.h. für die 8./9./10. Klasse) als Möglichkeit 
angeboten werden; sie besteht aus drei Komponenten: 1. Frühwarnsystem, 2. 
Förderangebote, 3. Flexibilisierungsjahr.  
Zurzeit werden vom Kultusministerium die schulrechtlichen Grundlagen dafür geschaffen. 
Für die kommenden Wochen sind zusätzliche, präzisierende Informationen in Aussicht 
gestellt. 
Unter Berücksichtigung der besonderen Bedingungen vor Ort sollen die Schulen auf der 
Basis der drei Komponenten ein entsprechendes Angebot unterbreiten und in 
Eigenverantwortung durchführen.  
An einem solchen Angebot wird bei uns bereits gearbeitet. Sie können sicher sein, dass 
es mit den schulischen Gremien abgesprochen werden wird und Sie als Eltern rechtzeitig 
über die Einzelheiten informiert werden. 
 
Wir können Sie mit diesem Schreiben heute nur allgemein davon in Kenntnis setzen, dass 
die Individuelle Lernzeit als Möglichkeit der Förderung eingeführt wird und ihre Umsetzung 
an den Gymnasien jetzt beginnt. Sollten Sie an ausführlicheren Informationen dazu 
interessiert sein, stehen Ihnen vorläufig folgende weitere Informationsmaterialien zur 
Verfügung: 

• Broschüre „Die Individuelle Lernzeit am Gymnasium. Erstinformation“. (Digital 
abrufbar unter www.verwaltung.bayern.de/broschueren) 

• Internetseite www.km.bayern.de/individuelle-lernzeit-gym 
 
Wir freuen uns, wenn auch in diesem Bereich die bewährte vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus zum Wohle unserer Schülerinnen und 
Schüler fortgesetzt wird! 
 
gez. Dr. Braun, StD 


