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Das neue bayerische Gymnasium −−−− neun Jahre Zeit 
für vertiefte Bildung und individuelle Schwerpunkte  

 

Sehr geehrte Eltern,  

mit dem Schuljahr 2018/19 wurde im Zuge der Weiterentwicklung des bayerischen 
Gymnasiums eine neunjährige  (statt der bisherigen achtjährigen) Grundform („G9“) 
eingeführt. Dieser Entscheidung ging ein langer Dialogprozess mit vielen Institutionen 
voraus, in den auch die Elternvertretung intensiv eingebunden war. Das zusätzliche 
Schuljahr bietet nicht nur die Möglichkeit, den Pflichtunterricht am Nachmittag deutlich 
zu reduzieren bzw. in der Unterstufe weitestgehend abzuschaffen, sondern eröffnet 
auch Räume für Vertiefung und Förderung individueller Interessen. Die Zielsetzung des 
neunjährigen Gymnasiums erweist sich somit in dem „Dreiklang“:  Mehr Zeit – mehr 
Qualität – mehr Individualität  

Die Chancen des neuen Gymnasiums sollen zudem für die Erweiterung der digitalen 
Bildung , der politischen Bildung und der frühzeitigen und durchgehenden Berufs-
vorbereitung  genutzt werden. Außerdem ergeben sich durch die neunjährige Grund-
form bessere Möglichkeiten für einen Auslandsaufenthalt in der Jahrgangsstufe 11. 

Gemäß dem Grundsatz der Individualität wird es jedoch weiter möglich sein, das Abitur 
bereits nach acht Jahren  abzulegen, und zwar ohne Klassenwechsel. Für diejenigen, 
die sich im Laufe der 8. Jahrgangsstufe dafür entscheiden, wird es ab der 9. Jahr-
gangsstufe eine pädagogisch begleitete Vorbereitung mit speziellen „Modulen“ geben, 
sodass dann die Jahrgangsstufe 11 relativ leicht „übersprungen“ werden kann.  

Die Einführung des neunjährigen Gymnasiums erfolgte zunächst für die Jahrgangsstu-
fen 5 und 6, die also derzeit schon nach dem überarbeiteten und genehmigten Lehr-
planPLUS unterrichtet werden. Der neue Lehrplan für die Jahrgangsstufe 7 liegt bereits 
zur Genehmigung vor. Die Überarbeitung der weiteren Jahrgangsstufenlehrpläne ist 
ebenfalls schon sehr weit gediehen, sodass auch die Schulbücher jeweils rechtzeitig 
vorhanden sein dürften. Das schulartenübergreifende Grundkonzept des LehrplanPLUS 
kennen Ihre Kinder seit der Grundschule; es wird in den gymnasialen Fachlehrplänen 
bis zum Abitur weitergeführt (vgl. www.lehrplanplus.bayern.de).  

Nähere Informationen zum Konzept sowie zur Stundentafel des neunjährigen Gymnasi-
ums in Bayern finden sie unter www.km.bayern.de . 

Selbstverständlich stehen Ihnen darüber hinaus meine Kollegen und ich für Auskünfte 
zur Verfügung. Vereinbaren Sie gern telefonisch einen Termin oder nutzen Sie unser 
Beratungsangebot beim Infoabend am 4. Februar, beim Tag der offenen Tür am           
15. März und während der Einschreibung vom 6. bis 10. Mai!  

Mit herzlichen Grüßen und allen guten Wünschen für Sie und Ihre Kinder 

Ihre 

Sabine Nolte-Hartmann, Schulleiterin 


