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Informationen für die Schüler*innen und Eltern der 5. bis 10. Klassen: 

Schulbeginn nach den Pfingstferien – Leistungsnachweise/Ersatzprüfung/Vor-

rückungsbestimmungen – Notfallbetreuung in den Pfingstferien  
 

23.05.2020 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehrte Eltern, 

zunächst möchte ich ein großes Kompliment an die Schüler*innen der  Gruppe A unserer 5. und 6. Klas-

sen los werden, die sich in der vergangenen ersten Präsenzwoche nach der langen Schulschließung vor-

bildlich an die Hygieneregeln gehalten und Rücksicht auf die anderen genommen haben. Ihr habt euch 

so verhalten, wie wir es erhofft und es euch auch zugetraut haben! Herzlichen Dank dafür! Ich bin mir 

sicher, dass auch die Schüler*innen der Gruppe B am Montag diesen positiven Eindruck bestätigen wer-

den. Wir freuen uns, wenn wir auch euch wieder „live“ in der Schule begrüßen dürfen! Die Hinweise für 

den Schulstart entnehmen Sie, liebe Eltern „der Gruppe B“, bitte dem Rundschreiben, das ich vor einer 

Woche (16.05.2020) an die 5. und 6. Klassen verschickt habe. 

 

Planung des Unterrichtsbetrieb nach den Pfingstferien  

Nach den Pfingstferien werden auch die Schüler*innen der 7. bis 10. Klassen wieder zum Unterricht in 

die Schule kommen können, sofern die Corona-Situation sich nicht kurzfristig wieder deutlich ver-

schlechtern sollte, was wir alle nicht hoffen. Wir stecken gerade mitten in der Planung der Gruppen A 

und B, die im selben Turnus wie die Fünft- und Sechstklässler*innen wöchentlich zwischen Präsenzun-

terricht in der Schule und „Lernen zu Hause“ abwechseln werden. Dabei versuchen wir, alle bis gestern 

noch eingegangenen Wünsche, soweit es geht, zu berücksichtigen, was angesichts der zusätzlichen Be-

dingungen durch Raumgrößen, Koppelungen in Religion/Ethik, den Sprachen und (ab der 8. Kl.) den 

Zweigen eine Herausforderung darstellt, aber wir werden hoffentlich eine für alle  akzeptable Lösung 

finden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Gruppeneinteilung sowie genaue Informationen 

zum Stundenplan erst im Lauf der kommenden Woche in einem weiteren Rundschreiben bekanntgeben 

können, da wir im Moment durch die  Abiturprüfungen, den im Haus stattfindenden Probeunterricht 

und die Staatsexamensprüfungen noch ein paar andere „Baustellen“ zu bearbeiten haben. 

 

Informationen zu Leistungsnachweisen und zum Vorrücken 

In einem anderen Bereich, der sicher vielen von Ihnen und euch „auf den Nägeln brennt“, sind wir im 

Lauf der letzten Woche schon einen deutlichen Schritt weitergekommen, nämlich bei der Umsetzung 

der kultusministeriellen Bestimmungen zu den Leistungsnachweisen bis zum Schuljahresende und zu 

den Fragen rund um Zeugnis und Vorrücken. 

Wir haben ein Infoblatt mit Antworten auf häufig gestellte bzw. zu erwartende Fragen zusammenge-

stellt, das Sie im Anhang finden. Zusätzlich bieten wir Ihnen und euch in großem Umfang Gelegenheit 

zur individuellen Beratung an: 

 

Schultheißallee 1⬧ 90478 Nürnberg  ⬧  0911-4749190 ⬧ FAX: -10  ⬧ mbg@martin-behaim-gymnasium.de 
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1) durch ein Mitglied unseres Beratungsteams 

Name (Funktion) zuständig für Kontakt  

Frau Lederer  
(Beratungslehrerin) 

alle Jahrgangsstufen, 
insbes. Schullaufbahn 

lederer@martin-behaim-gymnasium.de 

Herr Beinhofer 
(Unterstufenbetreuer) 

insbes. 5. - 7. Klassen beinhofer@martin-behaim-gymnasium.de 

Frau Meesmann  
(Mittelstufenbetreuerin) 

insbes. 8. / 9. Klassen meesmann@martin-behaim-gymnasium.de 

Frau Dr. Spörlein 
(Oberstufenkoordinatorin) 

insbes. 10. Klassen,  
im Blick auf die Q-Phase 

spoerlein@martin-behaim-gymnasium.de 

Herr Schweiger 
(Oberstufenkoordinator) 

insbes. 10. Klassen,  
im Blick auf die Q-Phase 

schweiger@martin-behaim-gymnasium.de 

Frau Fehn 
(Stellvertr. Schulleiterin) 

insbes. 10. Klassen, u.a. 
Schullaufbahnalternativen 

fehn@martin-behaim-gymnasium.de 

Herr Jentges 
(Mitarb. i. d. Schulleitung) 

alle Jahrgangsstufen 
 

jentges@martin-behaim-gymnasium.de 

Frau Reihs 
(Mitarb. i. d. Schulleitung) 

alle Jahrgangsstufen 
 

reihs@martin-behaim-gymnasium.de 

Frau Kuen 
(Schulleiterin) 

alle Jahrgangsstufen 
Schulrechtliches 

kuen@martin-behaim-gymnasium.de 

 

2) durch den/die Klassenleiter*in Ihres Kindes 

insbes. bei Fragen nach den Möglichkeiten zur Verbesserung der Gesamtnotenbilanz in den bis zu 

den Sommerferien, wenn nach derzeitigem Stand das Klassenziel nicht erreicht würde. 

3) durch die jew.  Fachlehrkraft/Fachlehrkräfte Ihres Kindes 

insbes. zu Möglichkeiten von mündlichen Leistungserhebungen, und/oder zum Stoff einer möglichen 

Ersatzprüfung. 

Grundlage Ihrer und eurer Überlegung ist der aktuelle Notenstand, der auf den bis zur Schulschließung 

im März erzielten Leistungen beruht. Dazu erhalten alle Schüler*innen am Montag, dem 25.05.2020, 

einen Zwischenbericht, der individualisiert (und damit datenschutzrechtlich gesichert) in MEBIS abruf-

bar sein wird (Zugang jew. über die Klassenseite, voraussichtlich ab 13 Uhr); die Schüler*innen der 5./6. 

Klassen, die am Montag in der Schule sind, bekommen ihn ausgedruckt. 

 

Notbetreuung in den Pfingstferien 

Der Bayerische Ministerrat hat beschlossen, dass die Notbetreuung an Gymnasien für die 5. und 6. Klas-

sen auch während der Pfingstferien durch Lehrkräfte aufrechtzuerhalten ist. Wenn Sie davon Gebrauch 

machen möchten, füllen Sie bitte das für Sie zutreffende Formblatt aus und nehmen bis spätestens 

Dienstag, 26.05.2020, Kontakt mit unserem Sekretariat auf (0911-4749190), damit wir klären können, 

an welchen Tagen und zu welchen Zeiten Sie bzw. Ihr Kind die Betreuung brauch(t)en.  

DANKE noch einmal für Ihr und euer Verständnis, die Kooperationsbereitschaft und Unterstützung für 

unsere Maßnahmen zur Krisenbewältigung und zur schrittweisen Rückkehr in einen „normalen“ Alltag 

(wobei „normal“ – wie wir gerade alle merken – ein relativer Begriff ist). Ich wünsche Ihnen und euch 

weiterhin alles Gute – passt alle gut auch euch und auf andere auf! 

Herzliche Grüße 

 

 

Dr. Gabriele Kuen, 

Schulleiterin 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6963/formblaetter-zur-notbetreuung.html

