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Sprachliches und wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium 

Flexibilisierungsjahr Würzburg, 28.6.2013 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
ab dem kommenden Schuljahr bietet das Siebold-Gymnasium ein so genanntes Flexibilisierungsjahr 
an, wodurch Schülerinnen und Schüler individuell ihre Zeit am Gymnasium um 1 Jahr verlängern kön-
nen. Das Siebold-Gymnasium bietet das Flexibilisierungsjahr in 2 Varianten an: 
 
Die 1. Variante des Flexibilisierungsjahres ist ein freiwilliges Wiederholen mit reduzierter Stundenzahl 
nach bestandener Jahrgangsstufe. Sie kann vorerst nur in Anspruch genommen werden von Schülerin-
nen und Schülern: 
 
• der jetzigen 10. Jahrgangsstufe, 
• der jetzigen 9. Jahrgangsstufe, die beabsichtigen, nach bestandener 10. Jahrgangsstufe 

einen halbjährigen Auslandsaufenthalt zu verbringen, 
• der jetzigen 8. Jahrgangsstufe, die zur Festigung der gewählten Ausbildungsrichtung die 

8. Klasse wiederholen wollen. 
 
Der letztmögliche Termin für die Entscheidung zum freiwilligen Wiederholen ist der 28. März 2014. 
 
Die 2. Variante eröffnet sich nur für Schülerinnen und Schüler der jetzigen 7. Jahrgangsstufe. Am Ende 
der bestandenen 7. Klasse kann vorab entschieden werden, ob eine Schülerin / ein Schüler die 8. Jahr-
gangsstufe in zwei Jahren mit jeweils reduzierter Stundenzahl durchlaufen möchte. Die Entscheidung 
über das Bestehen der 8. Jahrgangsstufe wird dabei erst am Ende des 2. Durchganges der 8. Jahrgangs-
stufe getroffen. 
 
Grundsätzlich gilt Folgendes: 
 
1. Die Inanspruchnahme einer der beiden Varianten kann nur nach eingehender Beratung 

erfolgen, wobei Leistungswille und Reife der Schülerin/des Schülers maßgeblich sind. 
2. Für die ausfallenden Stunden wird es ein verpflichtendes Förderprogramm geben, das 

der Schülerin/dem Schüler hilft, gezielt fachliche Lücken zu schließen. Da dies gegebe-
nenfalls auch am Nachmittag stattfindet, müssen die Schülerinnen und Schüler diszipli-
niert, fleißig und selbständig arbeiten. 

3. Die Schulleitung entscheidet darüber, welche Stunden eine Schülerin / ein Schüler redu-
zieren kann. 

 
Wenn Sie die Möglichkeit eines Flexibilisierungsjahres für Ihr Kind prüfen, dann kommen Sie bitte bald 
auf die Schulleitung zu, welche mit Ihnen und Ihrem Kind ein eingehendes, konkretes Beratungsge-
spräch führt. Im Übrigen verweisen wir auf folgende Internetseite des Bayerischen Staatsministeriums 
für Unterricht und Kultus: http://www.km.bayern.de/individuelle-lernzeit-gym, wo Sie sich schon vorab 
eingehend informieren können. 
 
 
 
 
H. Rapps, Schulleiter 


