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Informationen zur Schulschließung bis zum Ende der Osterferien 
 

Sehr geehrte Eltern, 

schneller als wir gestern noch gedacht haben, ist nun der Fall eingetreten, auf den wir uns seit eini-
gen Tagen vorbereitet haben. Wie Sie sicher schon von Ihrem Kind und aus den Medien erfahren 
haben, hat Ministerpräsident Dr. Söder heute angeordnet, dass ab Montag, den 16.03.2020, alle 
Schulen in Bayern (zunächst) bis einschließlich zum Ende der Osterferien (bis 19.04.2020) ge-
schlossen bleiben, also auch das MBG. Damit greifen ab Montag unser „Plan B“, den ich im gestri-
gen Rundschreiben angekündigt habe, der „Digitale Unterricht“ über MEBIS.  

Natürlich ist das auch für unsere Schule in diesem Umfang Neuland. Ich habe in den letzten Tagen 
aber gespürt, dass sowohl die Lehrkräfte als auch die Schüler*innen bereit sind, sich offen darauf 
einzulassen. Zum Glück ist es uns gelungen, die dafür notwendigen schuleigenen Strukturen in der 
Lernplattform MEBIS noch rechtzeitig einzurichten, sodass sichergestellt ist, dass alle Schüler*innen 
ihre persönlichen Zugangsdaten haben. Bitte verzichten Sie heute (Freitag) auf ein Einloggen in 
MEBIS, da im Moment das Portal bayernweit für den flächendeckenden Zugang vorbereitet wird. 
Hoffen wir, dass es ab Montag gut funktioniert. Aber auch, wenn es dann zeitweise zu Problemen 
durch Überlastung kommt, müssen Ihre Kinder einfach ein bisschen Geduld haben und es ein paar 
Minuten später noch einmal zu versuchen. 

Die Lehrkräfte werden versuchen, für alle verpflichtend unterrichteten Fächer ein klassenspezifi-
sches Angebot in MEBIS einzustellen, das die Schüler*innen möglichst nach dem regulären Stun-
denplan bearbeiten sollen, weil zu dieser Zeit auch die Lehrkraft ansprechbar sein wird. Ausgenom-
men sind die Intensivierungs- und die Wahlkurse, die ersatzlos entfallen. Wir bitten in diesem Zu-
sammenhang darum, die Lehrkräfte nicht rund um die Uhr und am Wochenende anzuschreiben.  

Über die Frage der MEBIS-Nutzung hinaus wurden wir heute in einem Schreiben des Kultusminis-
teriums über folgende Regelungen für die Zeit der Schulschließung informiert, die ich hiermit an Sie 
weitergebe: 

1) Fernbleiben der Schüler*innen und Eltern von der Schule 

Die Schüler*innen und auch die Eltern dürfen die Schule bis zum 19.04.2020 (Ende der Osterferien) 
nicht betreten. Das bedeutet, dass sich auch keine Arbeitsgruppen in der Schule treffen können und 
dass neben dem regulären Unterricht auch die Wahlkurse und alle sonstigen schulischen Veranstal-
tungen entfallen bzw. verschoben werden. 

Das betrifft bei uns den Sprachen- und den Zweigwahlabend für die 5. bzw. 7. Klassen am kom-
menden Dienstag sowie die Schulforumssitzung am Donnerstag. Für beides wird es zu einem spä-
teren Zeitpunkt Ersatztermine geben, die Abgabe der Wahlzettel Latein/ Französisch bzw. Natur-
wissenschaftlicher / sprachlicher Zweig verschiebt sich entsprechend auch auf einen noch unbe-
kannten Termin nach Ostern. Selbstverständlich mussten auch die für Anfang April geplanten Schü-
leraustauschfahrten nach Genua und Airola abgesagt werden. 
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2) Leistungsnachweise (Schulaufgaben, Nachschriften …) 

Beim Verbot für Schüler*innen, die Schule zu betreten, gibt es auch keine Ausnahme für das Able-
gen von Leistungsnachweisen. Das bedeutet leider auch für die Schüler*innen, die in der vergan-
genen Woche auf eine Schulaufgabe gelernt, diese aber wegen Abwesenheit verpasst haben, dass 
die Nachschrift nicht so zeitnah, wie erhofft, angesetzt werden kann (wir werden Regelungen fin-
den, dass den betroffenen Schüler*innen dadurch kein Nachteil entsteht). Bis zu den Osterferien 
wird es keine Schulaufgaben, Tests o.Ä. geben. Die bereits für die Zeit nach den Osterferien termi-
nierten Leistungsnachweise werden nach Absprache mit den Schüler*innen verschoben, sobald wir 
wissen, wie es nach den Ferien weitergeht. Wir warten dazu auch entsprechende Regelungen des 
Kultusministeriums ab. 
 

3) Unterricht und Leistungsnachweise in der Q12 / Abiturprüfungen 

Die Schulschließung betrifft die Q12 in gleichem Umfang wie die Schüler*innen der anderen Jahr-
gangsstufen. In der Pressekonferenz hat Kultusminister Piazolo allerdings betont, dass derzeit an 
Lösungen gearbeitet wird, damit für die angehenden Abiturient*innen durch die aktuell gegebene 
Situation keine Nachteile in Hinblick auf ihr Abitur entstehen. Sobald Näheres bekannt ist, werden 
wir die betroffenen Schüler*innen und ihre Eltern per Mail und über MEBIS darüber informieren. 
 

4) Notfallbetreuung 

Für Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5 und 6, deren Eltern (beide) bzw. deren alleinerziehender 
Elternteil in „Bereichen der kritischen Infrastruktur“ beschäftigt sind, besteht der Anspruch auf eine 
Betreuung in der Schule. Zu den Bereichen der kritischen Infrastruktur gehören insbesondere  

• die Gesundheitsversorgung (z.B.  Krankenschwestern, Pfleger, Ärzte)  

• die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (die Polizei) einschließlich 
der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophen-
schutz) 

• und die Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Ener-
gie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung)  

Bitte teilen Sie uns per Mail (kuen@martin-behaim-gymnasium.de) mit, wenn und zu welchen Zei-
ten Sie davon Gebrauch machen möchten.  

 

In vom Ministerium vorgegebenen Rahmen versuchen wir Schulleiter/innen der staatlichen Gym-
nasien in Nürnberg uns möglichst gut über einheitliche Maßnahmen abzusprechen, soweit es die 
jeweiligen schulspezifischen Besonderheiten zulassen. 

Falls Sie noch nicht im Informationssystem ESIS angemeldet sind, schreiben Sie uns bitte an 
mbg@martin-behaim-gymnasium.de eine Email-Adresse, über die wir während der Zeit der Schul-
schließung ggf. Informationen an Sie weiterleiten können.  

Ansonsten stehen wir von der Schulleitung und im Sekretariat zu den normalen Zeiten montags bis 
freitags (von 8 bis 16 Uhr) telefonisch und per Mail für Fragen und bei Problemen zur Verfügung.  
 

Bleiben Sie und Ihre Familien gesund! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Gabriele Kuen, Schulleiterin 
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