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Traunstein, 04.09.2020

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

Zu Beginn des Schuljahres wird am ChG ein Brückenprogramm eingerichtet, dessen Ziel
es ist, die Schülerinnen und Schüler nach der langen Zeit mit Distanzunterricht ohne (benotete) Leistungserhebungen auf einen ähnlichen Lernstand zu bringen und auch wieder an
Prüfungssituationen heranzuführen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird selbstverständlich
nicht wochenlang nur wiederholt werden. Aber in der Regel werden dafür mehr Wiederholungs- und Übungselemente als üblich notwendig sein.
Das Brückenprogramm am ChG besteht aus zwei Pfeilern:
1. Allgemeine Förderung nach einer Bestandaufnahme in der gesamten Klasse/Lerngruppe. Dieser Pfeiler ist in den Unterricht integriert und in der Zeitdauer variabel, abhängig vom Lernstand der Klasse/Lerngruppe.
2. Individuelle Förderung für Schüler, die auf Probe vorgerückt sind bzw. mit (sehr)
schwachen Leistungen im Vorjahr. Falls Ihr Kind diese Förderung wahrnehmen soll,
erhalten Sie demnächst eine Mitteilung. Dieser Teil des Programms findet nachmittags statt und dauert bis 27. November.
Die Schule hat keine zusätzlichen Lehrerstunden erhalten, weshalb bis zum Ende des Brückenprogramms andere Angebote leider (teilweise) entfallen müssen. Einige Angebote im
Wahlunterricht bzw. Intensivierungsstunden beginnen folglich erst Anfang Dezember. Welche das sind, erfahren die angemeldeten Schüler/innen in den ersten beiden Schulwochen.
Schülerinnen und Schüler, die auf Probe vorgerückt sind, müssen in den üblichen Leistungserhebungen bis Mitte Dezember in allen Fächern nachweisen, dass sie den Anforderungen der Jahrgangsstufe gewachsen sind. Noch vor Weihnachten erfolgt die Information,
ob die Probezeit bestanden wurde.
Ich wünsche Ihren Kindern, dass sie sich schnell wieder an den sog. „Regelbetrieb“ gewöhnen und uns allen, dass es die Infektionslage erlaubt, ihn beizubehalten.
Mit den besten Grüßen

M. Gnad
Schulleiter

CHIEMGAU–GYMNASIUM TRAUNSTEIN - SPRACHLICHES UND NATURWISSENSCHAFTLICH-TECHNOLOGISCHES GYMNASIUM

zunächst wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start ins neue Schuljahr, das
zwar sicherlich kein „normales“ werden wird. Die Entwicklung der Pandemie und die politischen Weichenstellungen lassen jedoch die Hoffnung zu, dass die Wahrscheinlichkeit von
Distanzunterricht deutlich geringer ist als im vergangenen Schuljahr. Zum Hygienekonzept
des Chiemgau-Gymnasiums erhalten Sie noch vor dem ersten Schultag ein gesondertes
ESIS-Schreiben.

