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____________________________________________________________________________________________ 

 

Für Ihre Unterlagen! 
 

 
 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
der reibungslose Ablauf in einer solch großen Schule wie dem Gabriel-von-Seidl-
Gymnasium bedarf erheblicher organisatorischer Vorkehrungen. Im Folgenden wollen wir 
Sie über verschiedene Regelungen informieren, die den Sekretariatsbetrieb effizienter 
machen und Wartezeiten deutlich reduzieren. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis. 
 

Dr. Harald Vorleuter 
Oberstudiendirektor 
 
 

Elternportal (EP) 
 
Mit dem „Elternportal“ erhalten Eltern Zugang zu Informationen wie Stundenpläne und Ver-
tretungspläne, Elternbriefe etc.. Zudem dient das EP der reibungslosen und sicheren  
Kommunikation zwischen Eltern und Schule wie z.B. die Buchung von Terminen für 
Sprechtage, Sprechstunden oder Krankheitsmeldungen. Sie erhalten auch alle notwendi-
gen Antragsformulare über das Elternportal. 
 
Der Zugang zum Elternportal ist aus Gründen des Datenschutzes individualisiert und nur 
für die eigenen Kinder ausgelegt. Der Datenaustausch findet auf einer sicheren Datenlei-
tung statt. 
 
Bitte melden Sie sich zeitnah im Elternportal an. Hierzu werden Sie ein Schreiben des 
Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums mit der individuellen PIN-Nummer Ihres Kindes erhalten. 
Bitte gehen Sie bei der Anmeldung exakt wie in dem genannten Schreiben beschrieben 
vor. 
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Was tun, wenn Ihr Kind krank ist? 
 

Bitte informieren Sie uns umgehend, wenn Ihr Kind krank ist. 
Entschuldigungen über Nachbarskinder oder Mitschüler dürfen wir nicht akzeptieren! 

 
 
telefonisch ab 07:00 Uhr: 0 80 41 / 79 94 88 - 0  bis spätestens 7:50 Uhr 
per Fax:    0 80 41 / 79 94 88 – 4 00 
per Elternportal 
 
 
Teilen Sie uns eventuell länger andauernde Erkrankungen frühzeitig mit, damit wir die Dauer der 
Erkrankung vermerken können. Sollte deren Dauer nicht absehbar sein, bitten wir Sie dringend, 
das Sekretariat täglich zu informieren und Ihr Kind zu entschuldigen. 
 

 

Ist Ihr Kind nicht entschuldigt und wir erreichen (bis spätestens 8:30 Uhr) unter den 
von Ihnen genannten Telefonnummern niemanden, sind wir verpflichtet, die Polizei 
einzuschalten, um den Verbleib zu klären. 

Im Anschluss an die Erkrankung ist der gelbe Rückmeldezettel (Ausdruck via Elternportal) beim 
Absentenheftführer abzugeben. 
 
 
Ärztliche Zeugnisse bei Erkrankungen 
 
Bitte legen Sie der Schule ab dem vierten Krankheitstag Ihres Kindes ein ärztliches Zeugnis über 
den Absentenheftführer der Klasse vor. 
Bei einer Erkrankung am Tag eines angekündigten Leistungsnachweises erbitten wir unab-
hängig von den Erkrankungstagen die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses. Dieses muss eine 
Aussage über die Prüfungsfähigkeit am Tag des Leistungsnachweises beinhalten und am selbigen 
Tag durch einen persönlich aufgesuchten Arzt ausgestellt sein.  
Rückdatierte ärztliche Atteste (max. zwei Tage rückdatiert) müssen ausreichend begründet sein 
und werden nur in Ausnahmefällen von der Schulleitung akzeptiert. 
Sollten Zweifel an einer ärztlichen Attestierung bestehen, kann die Schulleitung das Fernbleiben 
vom Unterricht als unentschuldigt werten oder ein schulärztliches Attest verlangen. 
Bei unentschuldigtem Fehlen im Fall eines angekündigten Leistungsnachweises wird die Note 6 
erteilt. 
Bei Abschlussprüfungen werden ausschließlich amtsärztliche Zeugnisse akzeptiert, die am Prü-
fungstag selbst ausgestellt worden sind. 

 

Befreiung vom Unterricht 
 
Erkrankt Ihr Kind während des Unterrichts, muss es sich im Sekretariat melden, wo eine Befreiung 
ausgestellt und Kontakt mit Ihnen aufgenommen wird. 
Im medizinischen Notfall übernimmt unser Schulsanitätsdienst die Erstversorgung. 
Wir dürfen Ihr Kind nur ausnahmsweise dann mit Bus, Bahn oder zu Fuß nach Hause schicken, 
wenn zuvor sichergestellt und das Sekretariat informiert worden ist, dass eine Betreuungsperson 
zu Hause wartet. In diesem Fall muss unmittelbar nach Ankunft Ihres Kindes das Sekretariat tele-
fonisch verständigt werden. Im Regelfall holen Sie Ihr Kind selbst von der Schule ab. Andernfalls 
muss Ihr Kind in der Schule bleiben, bis der reguläre Unterricht endet.  
 
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind die aktuellen Telefon-/Handynummern der Erziehungs-
berechtigten in der Schultasche mitführt. 
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Beurlaubung vom Unterricht 
 
In dringenden Fällen können Sie eine stundenweise, eintägige oder mehrtägige Beurlaubung Ihres 
Kindes vom Unterricht beantragen. 
 
Geben Sie Ihrem Kind spätestens zwei Tage vor dem geplanten Ereignis einen Antrag auf Beur-
laubung mit in die Schule. Anträge liegen bei Bedarf vor dem Sekretariat I aus bzw. erhalten 
Sie diese über das Elternportal. Der Antrag wird im Sekretariat bearbeitet und vom Schulleiter 
entschieden. Der Antrag ist spätestens in der ersten Pause in den „Postkasten“ vor dem Sekretari-
at I zu werfen, um eine zügige Bearbeitung am selben Tag noch zu gewährleisten.  

 Der Antrag auf Beurlaubung wird nicht genehmigt, wenn am geplanten Fehltag ein an-

gekündigter Leistungsnachweis stattfindet. 
 
Die Genehmigung muss von Ihrem Kind persönlich vor dem geplanten Fehltag im Sekretariat I 
wieder abgeholt werden. 

Verspätungen 
 
Bei Verspätungen muss sich die Schülerin oder der Schüler umgehend im Sekretariat zurückmel-
den! 
 

Volljährige Schüler/innen 
 
sind für Entschuldigungen und Beurlaubungen (o. g. Procedere) selbst verantwortlich! 

 

„Gabriel“ 
 
Der Gabriel ist das offizielle Mitteilungsblatt des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums Bad Tölz und er-
scheint z. Zt. alle zwei Wochen am Donnerstag. Er enthält alle wesentlichen Informationen, die das 
Schulleben betreffen: amtliche Mitteilungen, Informationen der Schulleitung, Termine, Veranstal-
tungen usw. Sie erhalten ihn ausschließlich über das Elternportal. 
 
Ich bitte Sie, die Mitteilungen, die im Gabriel erscheinen, stets zur Kenntnis zu nehmen, weil dar-
über hinaus in der Regel keine zusätzlichen Schreiben zu schulischen Abläufen an die Schü-
ler/innen verteilt werden. 
 
Haben Sie keinen Internetzugang oder ist es Ihnen aus anderen Gründen nicht möglich, den Gab-
riel über das Elternportal zu beziehen, bitten wir Sie, Ihre Kinder eigenverantwortlich alle 14 Tage 
ins Sekretariat I zu schicken, um sich das Informationsblatt in Papierform abzuholen. 

 

Haftung bei Verlust von Wertgegenständen 
Fundsachen 

 
Die Zahl an Diebstählen ist am Gabriel-von-Seidl-Gymnasium aufgrund des sehr konsequenten 
Einschreitens der Lehrkräfte äußerst gering. Dennoch bitten wir Sie, Ihrem Kind nur so viel Geld 
mitzugeben, wie es unbedingt für seinen Schultag benötigt. Sehr teure Gegenstände, die nicht für 
das schulische Lernen verwendet werden, sollten nicht mit in die Schule genommen werden. 
Fahrräder sind an den Fahrradständern gut zu sichern. Weder der Landkreis noch die Schule 
haften für den Verlust von Wertgegenständen. Sollten dennoch Gegenstände vergessen wer-
den oder verloren gehen, gibt es mehrere Stellen, an denen Fundstücke aufbewahrt werden. Im 
Sportlehrerzimmer werden Fundgegenstände aus dem Sport ein halbes Jahr lang gesammelt, 
Kleidungsstücke an der Garderobe unter dem Treppenaufgang (im Erdgeschoß) ein Jahr lang. 
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Sonstige Fundsachen (Schlüssel, Federmäppchen, Schmuckstücke, Brillen etc.) im Sekretariat I. 
Teilweise wird im Elternportal unter „Fundsachen“ auf diverse Gegenstände hingewiesen. 

 

Benutzung von Mobiltelefonen und elektronischen Speichermedien 
 

BayEUG (Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz) Art. 56 (5)  

Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände sind Mobilfunktelefone und sonstige digitale Speichermedien, die nicht zu Un-

terrichtszwecken verwendet werden, auszuschalten. Die unterrichtende oder die außerhalb des Unterrichts Aufsicht füh-

rende Lehrkraft kann Ausnahmen gestatten. Bei Zuwiderhandlung kann ein Mobilfunktelefon oder ein sonstiges digitales 

Speichermedium vorübergehend einbehalten werden. 

 
Wir bitten unsere Schülerinnen und Schüler Mobiltelefone oder diverse digitale Speichermedien in der 
Schule und auf dem Schulgelände nicht zu nutzen oder bestenfalls teure elektronische Geräte zu 
Hause zu lassen. Der Sinn dieser gesetzlichen Regelung liegt zum einen in den mit einem unkontrol-
lierten Handygebrauch einhergehenden Unterrichtsstörungen sowie prüfungsrechtlichen Problemen. 
Zum anderen ist es aber auch ein pädagogisches Anliegen, den Schülern deutlich zu machen, dass 
es von Mobiltelefonen und elektronischen Spielzeugen unberührte Räume gibt, in denen andere Be-
schäftigungsformen, ein persönliches Gespräch oder die Lektüre eines Buches, zählen.  
 
Ein Verstoß gegen den zitierten Art. 56 (5) Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz hat 
zur Folge, dass wir das Gerät vorübergehend (zwei Wochen) einbehalten. Nach Ablauf dieser Frist 
kann Ihr Kind das Gerät mit dem von Ihnen unterschriebenen Hinweisblatt (Ausdruck via Elternportal) 
wieder bei der Schulleitung abholen.  
 
In Ausnahmefällen (z.B. um Sie über unvorhersehbaren Unterrichtsausfall zu informieren) kann Ihr 
Kind im Sekretariat oder nach Genehmigung durch die Aufsicht führende Lehrkraft mit seinem Mobil-
telefon anrufen.  

Änderung persönlicher Daten 
 
Bitte melden Sie Änderungen Ihrer persönlichen Daten umgehend dem Sekretariat per Elternpor-
tal, Fax oder in schriftlicher Form. 
 
z.B.: neue Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Änderung des Sorgerechts, Namensän-

derung etc. 
 
Wir bitten Sie, gegebenenfalls entsprechende Nachweise (z.B. unbedingt bei Änderung des Sor-
gerechts) vorzulegen. 

Sozialraum 
 
Wir achten sehr auf ein tragfähiges Schul- und Unterrichtsklima und wollen dauerhaft sicherstel-
len, dass Ihre Kinder einen störungsfreien Unterricht erhalten. Um diese Ziele zu erreichen, haben 
wir an unserer Schule einen „Sozialraum“ in der Bibliothek eingerichtet. 
 
Schülerinnen und Schüler, die den Unterricht stören und den Lernerfolg ihrer Mitschüler beein-
trächtigen, werden für eine Stunde vom Unterricht ausgeschlossen, um im Sozialraum über ihr 
Fehlverhalten nachzudenken. Die pädagogische Maßnahme wird von der jeweils unterrichtenden 
Lehrkraft angeordnet, die Anweisung ist für die/den betroffene(n) Schüler/in verpflichtend. 
 
Durch die Bearbeitung eines Reflexionsbogen (unter Aufsicht einer Lehrkraft) sind die Betroffenen 
angehalten zu überdenken, warum sie aus dem Unterricht ausgeschlossen wurden, welche Fol-
gen die Unterrichtsstörung für den Schüler selbst und für andere hatte und wie sie künftige Unter-
richtsstörungen vermeiden können. Im Anschluss folgt ein Gespräch mit besonders geschulten 
Lehrkräften. 
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Werden die Schüler während der 1. - 4. Stunde vom Unterricht ausgeschlossen, füllen sie zu-
nächst nur den Reflexionsbogen aus. Das Gespräch mit der Lehrkraft findet dann in der 5. und 6. 
Stunde statt. Bei einem Ausschluss während der 5. oder 6. Stunde wird für den nächsten Tag ein 
Gesprächstermin in der 5. oder 6. Stunde vereinbart. 
 
Sie als Eltern werden über jeden Aufenthalt Ihrer Tochter/Ihres Sohnes im Sozialraum schriftlich 
informiert. Sollte Ihr Kind dreimal den Sozialraum aufsuchen müssen, nehmen die Beratungslehr-
kräfte Kontakt mit Ihnen auf. In Einzelfällen kann nach pädagogischem Ermessen ein dreimaliger 
Aufenthalt im Sozialraum einen Verschärften Verweis zur Folge haben. 
 
Schon jetzt möchten wir Sie und Ihr Kind darauf hinweisen, dass der während eines Sozialraum-
aufenthalts versäumte Unterrichtsstoff von Ihrer Tochter/Ihrem Sohn selbstständig nachzuarbeiten 
ist. Der Aufenthalt im Sozialraum stellt Schüler nicht von Leistungserhebungen in der Folgestunde 
frei, alle schriftlichen und mündlichen Leistungsnachweise müssen also ausnahmslos erbracht 
werden. 
 
Diese Maßnahme hilft, den Unterricht, die Lernatmosphäre und das Zusammenleben am Gabriel-
von-Seidl-Gymnasium zu verbessern. Dafür bitten wir um Ihre Unterstützung. 
 

Vorzeitiges Unterrichtsende bei Unterrichtsausfall 
 
Die Schulleitung ist stets bemüht, Unterrichtsausfall zu minimieren. In diesem Zusammenhang bit-
te ich Sie zur Kenntnis zu nehmen, dass Unterrichtsausfall in der Regel einen dienstlichen Hinter-
grund hat. Es ist sicher im Interesse Ihrer Kinder, wenn Klassenfahrten, Austauschprogramme, 
Exkursionen u. v. a. unternommen werden. Auch regelmäßige Fortbildungen, die meistens auch 
einen Wochenendtag beinhalten, kommen den Schülerinnen und Schülern zugute. 
 
Wenn also einmal Unterricht ausfallen muss (z. B. in der 1. oder 6. Stunde oder am Nachmittag), 
dann geben wir dies den Schülerinnen und Schülern in der Regel am Vortag über den Vertre-
tungsplan am Digitalen Brett und über das Elternportal bekannt. Bitte verabreden Sie mit Ihrem 
Kind, dass es Ihnen diese Veränderungen rechtzeitig mitteilt, damit Sie sich auf einen vorzeitigen 
Unterrichtsschluss einstellen können. 
 
Soweit nicht am Vortag bekannt gegeben, gilt für den Fall, dass überraschend die letzte Stunde 
(in einzelnen Unterrichtsfächern auch einmal die beiden letzten Stunden) oder der Nachmittags-
unterricht ausfallen müssen, folgende Regelung: Die Schülerinnen und Schüler (in der 5. Jahr-
gangsstufe Ihr Einverständnis vorausgesetzt) dürfen das Schulgelände verlassen und selbststän-
dig nach Hause gehen. Bei Bedarf können sich die Kinder im Mehrzweckraum aufhalten. Für Auf-
sicht ist gesorgt. Ihr Kind hat sich zu Beginn bei der aufsichtführenden Lehrkraft anzumelden. Be-
sprechen Sie dies bitte eingehend mit Ihren Kindern und vereinbaren Sie mit ihnen verbindliche 
Abmachungen. 
 
Damit Ihre Kinder Sie bei Bedarf über ein vorzeitiges Unterrichtsende benachrichtigen können, 
gibt es folgende Möglichkeiten: 
 

o Benutzung des eigenen Handys (nach Rücksprache mit einer Lehrkraft 
bzw. im Sekretariat) 

 
o Festnetztelefon im Sekretariat (im Ausnahmefall) 
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5. Jahrgangsstufe: 
 

Begleitung der Schüler/innen zu Bus und Bahn 
 

Erfahrungsgemäß sind die ersten Tage an einer neuen Schule für die Schülerinnen und Schüler 
aufregend und anstrengend. Viele „Fahrschüler/innen“ sind anfangs stark verunsichert, wie sie 
sich an der Bushaltestelle oder am Bahnhof verhalten sollen und ob sie auch am richtigen Platz 
stehen. Daher bitten wir Sie, Ihr Kind die ersten Male zu Bus und Bahn zu begleiten und gemein-
sam mit Ihrem Kind die Örtlichkeiten zu erkunden. Gefahrensituationen entstehen häufig dadurch, 
dass sich Kinder in der Absicht einen Sitzplatz zu bekommen, in vorderster Reihe der Wartenden 
positionieren und dadurch zu nahe an die Bahnsteigkante bzw. die Haltezone des einfahrenden 
Busses geraten. Vermitteln Sie Ihrem Kind, dass es wichtiger ist wohlerhalten zum Unterricht bzw. 
nach Hause zu kommen, als einen Sitzplatz zu ergattern. 
 


