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Informationen für die Schüler*innen und Eltern der 5. und 6. Klassen: 

Wiederbeginn des Präsenzunterrichts ab 18.05.2020  
 

09.05.2020 

Sehr geehrte Eltern unserer 5. und 6. Klassen, 

wie Sie den Medien sicher bereits mit Interesse entnommen haben, dürfen Ihre Kinder, die die 5. und 6. 

Klassen besuchen, vor Pfingsten wenigstens noch eine Woche in die Schule zurückkehren. Die Wieder-

aufnahme des Unterrichts für diese beiden Jahrgangsstufen erfolgt ab Montag, den 18.05.2020, aller-

dings jeweils nur für die Hälfte jeder Klasse (Gruppe A). Das bedeutet, dass die andere Hälfte (Gruppe 

B) weiterhin von den Lehrkräften über MEBIS mit Unterrichtsmaterial versorgt wird. In der Woche vor 

den Pfingstferien, also von 25.05. bis 29.05.2020, wird getauscht, dann bleiben die Schüler*innen der 

Gruppe A zuhause und erledigen dort ihre schulischen Aufgaben und die Gruppe B kommt in die Schule. 

Der Sinn dieser Maßnahme liegt zum einen darin, den „Ansturm“ der Schüler*innen auf die öffentlichen 

Verkehrsmittel zu begrenzen, zum anderen aber vor allem in der Schule die vorgeschriebenen Abstands- 

und Hygieneregeln besser einhalten und kontrollieren zu können. Nach Pfingsten setzen wir diesen wö-

chentlichen Wechsel bis zu den Sommerferien so fort: 

 

 Gruppe A Gruppe B 

18.05. – 22.05. Präsenzunterricht in der Schule „Lernen zuhause“ 

25.05. – 29.05. „Lernen zuhause“ Präsenzunterricht in der Schule 

15.06. – 19.06.  Präsenzunterricht in der Schule „Lernen zuhause“ 

22.06. – 26.06. „Lernen zuhause“ Präsenzunterricht in der Schule 

29.06. – 03.07. Präsenzunterricht in der Schule „Lernen zuhause“ 

06.07. – 10.07. „Lernen zuhause“ Präsenzunterricht in der Schule 

13.07. – 17.07. Präsenzunterricht in der Schule „Lernen zuhause“ 

20.07. – 24.07. „Lernen zuhause“ Präsenzunterricht in der Schule 

 

Die Einteilung der Gruppen pro Klasse werden wir nicht einfach nach dem Alphabet vornehmen, da ja 

auch die Religions-/Ethik- und die Französisch-/Lateingruppen möglichst gleichmäßig verteilt werden 

sollten. Außerdem gibt es sicher Einzelne von Ihnen, für deren Planung es angesichts der Einteilung jün-

gerer Geschwisterkinder an Grundschulen oder im Kindergarten wichtig wäre, dass Ihr „Behaim-Kind“ 

einer bestimmten Gruppe angehört. 

Um solche Informationen in unsere Planungen mit aufnehmen zu können, bitten wir Sie, sobald wie 

möglich, spätestens aber bis kommenden Dienstag, den 12.05.2020, uns über die ESIS-Rückmelde-

Funktion oder per Mail an mbg@martin-behaim-gymnasium.de mitzuteilen, ob 
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- Ihr Kind aus zwingenden Gründen der Gruppe A angehören muss, 

- Ihr Kind aus zwingenden Gründen der Gruppe B angehören muss, 

- Sie bzw. Ihr Kind hier flexibel sind/ist. 

Ich denke, nicht extra betonen zu müssen, dass wir für unsere Planung darauf angewiesen sind, dass 

möglichst viele von Ihnen flexibel sind, damit wir mit dem Angebot, auf individuelle Bedürfnisse Rück-

sicht zu nehmen, gezielt denen helfen können, die darauf angewiesen sind. 

Der Unterricht wird nur am Vormittag stattfinden, Wahlkurse und freiwillige Intensivierungen entfallen. 

Anstelle der Sportstunden, die sonst am Vormittag stattfinden, haben Ihre Kinder Unterricht in Kernfä-

chern. Den genauen Stundenplan werden wir Ihnen am Ende der Woche über ESIS zukommen lassen, 

außerdem stellen wir ihn in MEBIS auf die Klassenseite Ihres Kindes. Sobald wir mit der Planung der 

Gruppen fertig sind (nach Ihren Rückmeldungen am Dienstag), werden wir Sie so schnell es geht infor-

mieren, spätestens am kommenden Donnerstag. 

Kinder, die in der Offenen Ganztagesschule angemeldet sind, können in den Wochen, in denen sie zum 

Unterricht in der Schule sind, nachmittags in der OGTS betreut werden. Bitte teilen Sie uns ebenfalls in 

der ESIS-Rückmeldung mit, ob Sie bzw. Ihr Kind dieses Angebot in den Wochen des Präsenzunterrichts 

annehmen möchte, damit wir entsprechend viele Räume vorbereiten können.  

Die Notfallbetreuung können Sie davon unabhängig in den Wochen in Anspruch nehmen, in denen Ihr 

Kind nicht am Präsenzunterricht in der Schule teilnimmt. Bitte melden Sie sich bei Bedarf ebenfalls tele-

fonisch oder per Mail bei uns. 

Alle Weitere zu den Hygieneregeln, zum Pausenverkauf, zu Fragen der Leistungserhebungen und zu Vor-

rückungsbestimmungen informieren wir Sie in dem bereits angekündigten Rundschreiben im Lauf der 

kommenden Woche. Bitte richten Sie Ihren Kindern einen herzlichen Gruß aus! Wir freuen uns, wenn 

Sie wieder in die Schule kommen, wir vermissen sie! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Gabriele Kuen, 

Schulleiterin 

 

 

 

P.S.: Apropos OGTS: Falls Sie Ihr Kind für nächstes Schuljahr (2020/21) noch bei der Offenen Ganztages-

schule anmelden möchten, denken Sie bitte daran, das Anmeldeformular ausgefüllt bis spätestens 

22.05.2020 im Sekretariat abzugeben bzw. an folgende Adresse zu senden: ogts@martin-behaim-gym-

nasium.de 

 

http://martin-behaim.24-design.de/fileadmin/Redakteure/DirNews/Formulare/Anmeldeformular_OGTS_MBG.pdf
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