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Liebe Frau Kollegin, 
lieber Herr Kollege, 
 
beim Abitur 2020 haben wohl nur die Wenigsten vorhergesehen, dass die Pandemie uns 
auch heuer viel Kreativität und zusätzlichen Arbeitseinsatz abverlangen würde, um unseren 
Abiturientinnen und Abiturienten möglichst gute Prüfungsbedingungen zu bieten. 
Walter Baier hat Ihnen seit der letzten Mitgliederinfo in drei längeren Rundbriefen über die 
Aktivitäten der BayDV berichtet. Neben diversen Interviews erhielt die Presse mehrere 
Statements. Diese stehen Ihnen auf der Website der BayDV zur Verfügung: www.baydv.de  
 
In der jüngsten virtuellen Sitzung des Landesvorstands am 5. Mai ging es neben dem Thema 
Abitur auch um eine grobe Bestandsaufnahme der jüngsten Arbeitsfelder der BayDV. In den 
letzten Wochen konnte die Direktorenvereinigung wieder einiges für Sie und Ihre Schulen 
erreichen, um die Arbeit in der Pandemie und danach zumindest nicht noch zusätzlich zu 
erschweren. Dies erfordert häufige Gespräche und einen intensiven Austausch mit den 
Entscheidungsträgern über die Auswirkungen von möglichen Regelungen in der Praxis. 
Gleichsam als ceterum censeo weisen wir dabei darauf hin, dass in vielen Fällen die 
Lösungen vor Ort die sinnvollsten sind. Wenn die Rahmenbedingungen so gesetzt werden, 
dass die Schulleitungen ihre Verantwortung auch gestalten können, kommen in der Regel die 
besten Ergebnisse heraus!  
 
An folgenden Stellen konnten wir in den letzten Wochen Erfolge verbuchen: 

1. Impfung für Lehrkräfte der weiterführenden Schulen 
Walter Baiers Forderung in seinem Brief an den Ministerpräsidenten vom 30.04.2021, 
dass die Lehrkräfte an den weiterführenden Schulen nun dringend ein Impfangebot 
benötigen, hat Wirkung gezeigt: Sah es am Freitag noch so aus, als wäre hier nichts zu 
bewegen, erhielten wir am Montag die Zusage, dass unsere Kollegien nun zeitnah ein 
Impfangebot bekommen.  

 
2.   Reduzierung der Anzahl der Unterrichtsbesuche für die Regelbeurteilung 

Schon seit Langem dringt die BayDV darauf, dass das Beurteilungsverfahren den 
Bedingungen in der Pandemie angepasst werden muss. Wir haben uns seit Monaten 
immer wieder für Entlastungen für die Schulleitungen eingesetzt und freuen uns nun sehr 
über den Erfolg! 

 
3.  Appell aller Verbände und der Landesschülervertretung:    
     Abschlussprüflinge, lasst euch testen! 

In einer breiten Allianz mit den meisten anderen Verbänden rufen wir die Schülerinnen 
und Schüler öffentlich zu einem Test vor den Prüfungen auf.  

 
4.  Q11 Abschlussklasse und Stoffeingrenzung jetzt 

Mit Beharrlichkeit haben wir erreicht, dass Q11 als Abschlussklasse behandelt  
wird. Ebenso war es uns wichtig, bereits jetzt Aussagen zu den Eingrenzungen des Stoffs 
zu erhalten, damit auch der aktuelle Unterricht in 11/2 im Hinblick auf das nächstjährige 
Abitur möglichst zielführend gestaltet werden kann. 
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5. Einschreibung und Probeunterricht 
Die BayDV hat immer wieder darauf hingewiesen, dass ein reguläres Aufnahmeverfahren 
die transparenteste und machbarste (praktikabelste) Variante für die Schülerinnen und 
Schüler und für die Schulen ist, und daher daran nichts verändert werden sollte. Dass das 
Aufnahmeverfahren nun keinen grundlegenden Änderungen unterworfen wurde, liegt 
ganz wesentlich auch an unserem Einsatz. 

Im Gespräch sind wir weiterhin zu folgenden Themen: 
 
1.  Abiturzulassung 

Die Klarstellung des KM vom 5. Mai zur Abiturzulassung war auch für die BayDV 
überraschend. Wir werden uns umgehend für eine praxisnähere Regelung einsetzen, die 
dem Vertrauensschutz gegenüber den Schülerinnen und Schülern voll gerecht wird. 

 
2.  Leistungsnachweise in 5 – 10 und Vorrückungsentscheidungen 

Bayernweit gibt es große Unterschiede hinsichtlich der Dauer des Präsenzunterrichts, der 
in diesem Schuljahr an der einzelnen Schule stattgefunden hat. Deshalb braucht es neue 
tragfähige Lösungen für die Leistungsnachweise in den Jahrgangsstufen 5 – 10 und das 
Vorrücken insgesamt. Eine besondere Schwierigkeit wird hier sicher die Verleihung eines 
mittleren Schulabschlusses nach Jahrgangsstufe 10 darstellen. 

 
3.  Nächstes Schuljahr – Lernen und Leben an der Schule nach der Pandemie –  
     Bildungsmilliarden des Bundes 

Hier bedarf es grundsätzlicher Überlegungen. Konkret und aktuell steht die sinnvolle 
Nutzung der Bildungsmilliarden des Bundes an. Hier muss ein Verfahren gefunden 
werden, das qualitativ für unsere Schülerinnen und Schüler gewinnbringend und für die 
Schulen mit maßvoller Organisation machbar ist.  

 
4.  Überprüfung der Masernschutzimpfung beim Übertritt an das Gymnasium 
     Nach Rücksprache mit dem Staatsministerium müssen Nachweise über eine  
     Masernschutzimpfung nur im Original vorgelegt werden, wenn die Überprüfung    
     und Dokumentation noch nicht an der Grundschule stattgefunden hat. 
 
Termin unserer Mitgliederversammlung                                                                 
Der Termin unserer nachzuholenden Mitgliederversammlung steht zwischenzeitlich fest. Sie 
findet am 16. Oktober 2021 möglichst als Präsenzveranstaltung am Gymnasium Grünwald 
statt. Dazu erhalten Sie zeitnah weitere Informationen. 
 
Bei unseren Anliegen erfährt die BayDV von verschiedenen Seiten immer wieder 
Unterstützung: im Ministerium, bei anderen Verbänden, in der Politik. Dies gelingt uns vor 
allem, weil wir unsere Argumente überzeugend mit konkreten Beispielen aus der Schulpraxis 
belegen können. Dazu ist Ihr Input enorm wichtig. Sprechen Sie den BayDV-Vorsitzenden 
(Mail walter.baier@baydv.de, Tel. 08062 7266-0) oder die Mitglieder des Vorstands sowie die 
Bezirksvorsitzenden also unbedingt weiterhin an, damit wir Ihre Interessen möglichst gut 
vertreten! 
 


