Sehr geehrte Mitglieder der Niederbayerischen Direktorenvereinigung, liebe Kolleginnen und
Kollegen,
Ihnen persönlich und Ihren Schulen wünsche ich ein erfolgreiches Schuljahr 2018/19 und in diesen
Tagen einen guten Start.
Wir alle dürfen in den nächsten Wochen gespannt sein, wie sich die jetzt offizielle Einführung und
Weiterentwicklung des neuen neunjährigen Gymnasiums in der Praxis unserer Schulen auswirkt.
Noch offene Fragen wie die Ausgestaltung der so genannten Überholspur, die besondere
Abiturprüfung 2025 und die angekündigte Reform der Oberstufe sind in diesem Schuljahr weiter zu
bearbeiten und zu beantworten.
Im Landesvorstand haben wir u.a. über die Umgestaltung der Q-Phase und der Abiturprüfungen mit
der internen Diskussion bereits begonnen. Als Bezirksvorsitzender ist es mir ein großes Anliegen, Ihre
Meinungen in diesem Prozess berücksichtigen zu können.
Außerdem steht in diesem Herbst eine Hauptversammlung unserer Vereinigung an, in die wir unsere
Anliegen aus dem Schulalltag insbesondere auch aus niederbayerischer Sicht einbringen können. Ihre
Wünsche und Anträge senden Sie mir bitte zu oder bringen Sie noch einfacher beim nächsten Treffen
ein.
Umso wichtiger ist Ihre Teilnahme bei unserer bereits im letzten Schuljahr angekündigten
Arbeitssitzung, an die ich hiermit alle Mitglieder und insbesondere die aktiv im Dienst stehenden
erinnere und nochmals herzlich einlade!
Einladung
zur Arbeitssitzung der niederbayerischen BayDV-Mitglieder
am 5. Oktober 2018
um 14.00 Uhr
am Gymnasium Landau
Harburger Str. 12, 94405 Landau an der Isar
Als Tagesordnung für die rund zweistündig geplante Sitzung habe ich vorgesehen:
1. Auswirkung der Einführung des neuen G9 – Erfahrungsberichte und Aussprache
2. Überlegungen zur Reform der Oberstufe – Informationen und Aussprache
3. Themen der Teilnehmer – Aussprache zu Themen aus dem Plenum
4. Anträge an die Hauptversammlung – Aussprache und Beschlüsse
5. Veranstaltungen der BayDV - Ankündigungen
Die Schule liegt in unserem Bezirk zentral sowie an der Autobahn, hat ausreichend Parkplätze und
lädt uns in einen dort dann ausgeschilderten Besprechungsraum ein, wofür ich mich schon jetzt bei
OStDin Cornelia Feldkamp und StDin Eugen Fornoff sehr bedanke.
Bitte merken Sie sich auch den Termin der Hauptversammlung in Veitshöchheim am 17. November
2018 vor, damit Niederbayern dort zahlreich vertreten wird.
Gerne kündige ich schon jetzt unsere Bezirksversammlung mit Festakt am 22. März 2019 in
Straubing am Ludwigsgymnasium an, zu der Sie eine eigene Einladung erhalten werden.
Herzliche Grüße
Ihr Peter Brendel, Bezirksvorsitzender

