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

Letzte Infos zum Schulbeginn am Montag (Gruppe A) 
 

16.05.2020 

Sehr geehrte Eltern unserer 5. und 6. Klassen, 

zwei Tage, bevor es für die Kinder der Gruppe A mit dem Präsenzunterricht in der Schule wieder 

losgeht, noch ein paar organisatorische Hinweise: 

1) Den Stundenplan und die endgültige Gruppeneinteilung finden Sie auf der MEBIS-

Klassenseite Ihres Kindes. 

2) Damit Ihr Kind nicht zu schwer zu tragen hat, braucht es – neben dem üblichen Unterrichts-

material (Hefte, Schnellhefter, Federmäppchen) – nur für Deutsch, Mathematik, Englisch 

(5.+6. Kl.), Geographie (nur 5. Kl.) und Latein bzw. Französisch (nur 6. Kl.) die Schulbücher 

mitbringen. Es muss aber aus hygienischen Gründen und wegen des Abstands zu den Mit-

schüler*innen jedes Kind jew. sein eigenes Buch dabei haben. Sondervereinbarungen treffen 

die Fachlehrkräfte und informieren darüber in MEBIS. 

3) Es gibt einen eingeschränkten Pausenverkauf unter Einhaltung der Hygienerichtlinien, aber 

vielleicht ist es besser, wenn Sie Ihrem Kind – wenn möglich – ein Pausenbrot und ein Ge-

tränk mitgeben. 

4) Bitte geben Sie Ihrem Kind einen Mund-/Naseschutz mit, denn im Schulhaus besteht außer-

halb der Unterrichtsräume Maskenpflicht. Auf dem Schulgelände kann darauf verzichtet 

werden (z.B. zum Essen/Trinken), wenn genügend Abstand eingehalten wird. Wir werden 

mit einem verstärkten Einsatz von Aufsichten darauf achten. 

Wir bemühen uns, die richtige Balance zu finden zwischen notwendiger Vor- bzw. Rücksicht und 

einer gewissen Unterrichts“normalität“, um den Kindern ein Stück Sicherheit und (vermutlich 

lang ersehnten) Schulalltag zu vermitteln. Wir freuen uns, wenn Sie uns in diesem Anliegen un-

terstützen. Die Lehrkräfte werden sensibel auf die Situation eingehen, die Kinder ankommen 

lassen, aber es dennoch vermeiden das Thema Corona im Unterricht allgegenwärtig sein zu las-

sen.    

Bei Problemen, Unklarheiten, Fragen wenden Sie sich bitte an die Klassenleiter*innen Ihres Kin-

des, an unser Sekretariat (mbg@martin-behaim-gymnasium.de) oder gern auch an die Schullei-

tung. 

Herzliche Grüße  

 

 

Dr. Gabriele Kuen, 

Schulleiterin 
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