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Online-Gymn@sium-Bayern
Grundsätzliches
•

Das Online-Gymn@sium-Bayern ist ein Angebot des Privaten Abendgymnasiums Nürnberg und eine staatlich
anerkannte Ersatzschule.

•

Das Online-Gymn@sium-Bayern ist für immobile körperlich und psychisch Behinderte eingerichtet worden.

Angebotene Abschlüsse
•

Es wird die Allgemeine Hochschulreife als Abschluss angeboten.

•

Nach einem zweijährigen Besuch des Online-Gymn@siums erhält man den mittleren Schulabschluss
(vergleichbar mit dem mittleren Schulabschluss, den man am Gymnasium nach dem 10. Schuljahr erhält).
 Das übergeordnete Ziel sollte jedoch schon das Abitur sein.
 Es handelt sich beim Online-Gymn@sium um keine Realschule.
 Schülerinnen und Schüler, die mit dem Erreichen des mittleren Schulabschlusses ihren Besuch des
Onlinegymnasium beenden, müssen unbedingt Kündigungsfristen usw. beachten.

Anerkennung der Abschlüsse
•

Da es sich um eine staatlich anerkannte Ersatzschule handelt, sind die Abschlüsse staatlich anerkannt.

Vorraussetzungen
•

Die Voraussetzungen entsprechen grundsätzlich denen des Abendgymnasiums.

•

Die Mindestvoraussetzung ist der erfolgreiche Abschluss der Mittelschule.

•

Dazu kommt der Nachweis einer körperlichen oder psychischen Behinderung, die es dem Schüler oder der
Schülerin unmöglich macht, ein Abendgymnasium herkömmlicher Art zu besuchen.

Schulpflicht
•

Da es sich beim Online-Gymn@sium-Bayern um eine staatlich anerkannte Ersatzschule handelt, kann die
Schulpflicht mit ihm abgeleistet werden.

Ablauf / Angebote
•

Unterrichtet werden die Fächer Deutsch, Englisch, Französisch, Geschichte und Sozialkunde, Biologie, Physik,
Mathematik und Ethik.

•

Mit spezieller Software stehen die unterrichtenden Lehrkräfte mit den zu Unterrichtenden in visuellem und
audiovisuellem Kontakt.

•

Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte arbeiten dabei mit den folgenden Modulen:
Headset, Kamera, Whiteboard, Dateien-Pod, Weblink-Pod, Chat, Notiz-Pod, Application Sharing, Einbindung
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von Videos u.v.m.
•

Zudem werden den Schülerinnen und Schülern Lehrmittel zur Verfügung gestellt.

•

In den ersten beiden Schuljahren werden die schriftlichen Lernzielkontrollen vor laufender Web-Cam und
eingeschaltetem Mikrophon unter unmittelbarer Erfassung per PC oder Notebook mit sofortiger Übermittlung
an das Online-Gymn@sium abgelegt.

•

In den letzten beiden Schuljahren sind die Lernzielkontrollen zu festgelegten Terminen an einem
wohnortnahen öffentlichen Gymnasium von solchen Teilnehmern abzulegen, deren Behinderung eine
stundenweise Abwesenheit vom häuslichen Bereich möglich und zumutbar macht.
In allen anderen Fällen werden die schriftlichen Lernzielkontrollen im Beisein von Gymnasiallehrkräften im
persönlichen Umfeld der Teilnehmer abgelegt und direkt dem Online-Gymn@sium übermittelt.

•

Für das Ablegen der Abiturprüfungen ist die persönliche Präsenz derjenigen Teilnehmer gefordert, denen
dies zugemutet werden kann.
In allen anderen Fällen entscheidet der Ministerialbeauftragte für die Gymnasien in Mittelfranken (z.B. dass
die Abituraufgaben im Beisein von Gymnasiallehrkräften im häuslichen Umfeld der Teilnehmer geschrieben
werden).

Ist das Angebot für Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen (z.B. ADHS / Autismus)
geeignet?
•

Das Online-Gymnasium ist für Schülerinnen und Schüler, die zusätzlich zur emotionalen oder körperlichen
Behinderung an beispielsweise ADHS oder Autismus leiden, geeignet.

Dauer
•

Die Verweildauer auf dem Online-Gymnasium hängt vom Einstieg ab:
-

Schülerinnen und Schüler die jünger als 18 Jahre sind, besuchen das Online-Gymnasium 4 Jahre lang.

-

Ebenso Schülerinnen und Schüler, die den erfolgreichen oder qualifizierten Mittelschulabschluss
mitbringen.

-

Schülerinnen und Schüler, die bereits den Mittleren Schulabschluss erlangt haben, können den Besuch des
Online-Gymnasiums auf 3 Jahre verkürzen.

-

Wenn eine Aufnahmeprüfung in acht Fächern abgelegt wird, ist auch eine Verkürzung der Verweildauer
auf dem Online-Gymn@sium auf insgesamt 2 Jahre möglich.


Dazu darf man höchstens einmal die Note 5 in dieser Aufnahmeprüfung haben.



Wenn die Note 5 zweimal vorliegt, kann eine mündliche Prüfung abgelegt werden, um eine der beiden
Fünfer nicht mehr zu haben.



Ansonsten wird kein bestimmter Schnitt in der Aufnahmeprüfung verelangt, um dann den Besuch
des Online-Gymn@siums auf 3 Jahre verkürzen zu können.



Grundsätzlich ist kein bestimmter Schulabschluss die Voraussetzun dafür, dass man an der
Aufnahmeprüfung teilnimmt.
Praktisch findet diese jedoch fast ausschließlich mit Personen statt, die bereits den Mittleren
Schulabschluss erworben haben.
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•

Die Unterrichtszeit ist montags bis freitags von 18.00 Uhr – 21.15 Uhr. Das heißt, es finden täglich vier
Unterrichtsstunden statt plus Pausen.

•

Die Ferienzeiten entsprechen denen an bayerischen Gymnasien.

Kosten
•

Die monatlichen Kosten für die Schülerinnen und Schüler (Schulgeld) betragen 75 Euro.

•

Dazu kommt einmalig eine Kaution von 150 Euro für die Bücher.
Diese Kaution wird jedoch nach Abschluss des Besuchs auf dem Online-Gymnasium wieder erstattet, sofern
alle Bücher in einwandfreiem Zustand sind.

Kostenträger
•

Die 75 Euro Schulgeld können nicht erstattet werden. Die eigentlichen monatlichen Kosten belaufen sich auf
170 Euro. Da es einen staatlichen Zuschuss gibt, müssen die Schülerinnen und Schüler noch 75 Euro im Monat
zahlen.

Kontakt
Online-Gymn@sium-Bayern
Münchener Str. 330
90471 Nürnberg
Tel: +49 (0)911 8147080
Homepage: http://www.abendgymnasien.com.de/online-gymnasium.html
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