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Informationen für die Schüler*innen und Eltern der 7. Bis 10. Klassen: 

Wiederbeginn des Präsenzunterrichts ab 15.06.2020  
 

09.05.2020 

 

 

Sehr geehrte Eltern der 7. bis 10. Klassen, 

wie Sie den Medien sicher bereits mit Interesse entnommen haben, werden die Schülerinnen und Schü-

ler der 7. bis 10. Klassen voraussichtlich nach den Pfingstferien in die Schule zurückkehren. Die Wieder-

aufnahme des Unterrichts für diese vier Jahrgangsstufen erfolgt ab Montag, den 15.06.2020, allerdings 

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

terhin von den Lehrkräften über MEBIS mit Unterrichtsmaterial versorgt wird. In der zweiten Woche  

nach den Pfingstferien, also von 22.06. bis 26.05.2020, 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. Danach setzen wir diesen wöchentlichen Wechsel bis zu den Sommerferien so fort: 

 

 Gruppe A Gruppe B 

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 

 

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.  

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

auch die Religions-/Ethik-, die Französisch-/Lateingruppen sowie die Gruppen des naturwissenschaftli-

chen und des sprachlichen Zweigs möglichst gleichmäßig verteilt werden sollten. Außerdem gibt es si-

cher Einzelne von Ihnen, für deren Planung es angesichts der Einteilung jüngerer Geschwisterkinder 

wichtig wäre, dass Ihr/e „Behaim-Sohn/Tochter“ einer bestimmten Gruppe angehört. 

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

möglich, spätestens aber bis Dienstag, den 19.05.2020, uns über die ESIS-Rückmelde-Funktion oder per 

Mail an mbg@martin-behaim-gymnasium.de mitzuteilen, ob 
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- Ihr Sohn/Ihre Tochter aus zwingenden Gründen der Gruppe A angehören muss, 

- Ihr Sohn/Ihre Tochter aus zwingenden Gründen der Gruppe B angehören muss, 

- Ihr Sohn/Ihre Tochter hier flexibel ist. 

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

möglichst viele von Ihnen bzw. Ihren Kindern flexibel sind, damit wir mit dem Angebot, auf individuelle 

Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen, gezielt denen helfen können, die darauf angewiesen sind. Je älter die 

Schüler*innen sind, desto geringer ist ja normalerweise auch die Notwendigkeit der Betreuung.  

Der Unterricht wird weitgehend am Vormittag stattfinden, Wahlkurse und freiwillige Intensivierungen 

entfallen. Anstelle der Sportstunden haben die Schüler*innen, soweit es sich organisieren lässt, Unter-

richt in Kernfächern. Den genauen Stundenplan werden wir Ihnen kurz vor den Pfingstferien über ESIS 

zukommen lassen, außerdem stellen wir ihn in MEBIS auf die Klassenseite Ihres Sohnes/Ihrer Tochter  

Alles Weitere zu den Hygieneregeln, zum Pausenverkauf, zu Fragen der Leistungserhebungen und zu 

Vorrückungsbestimmungen informieren wir Sie in einem weiteren Rundschreiben im Lauf der kommen-

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

Pfingsten wieder da sind, wir vermissen unsere Schüler*innen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Gabriele Kuen, 

Schulleiterin 

 

 

 


