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Informationen zum Unterricht bis zu den Weihnachtsferien  
 

Nürnberg, 28.11.2020 

Sehr geehrte Eltern, 

sicherlich haben auch Sie in der vergangenen Woche die politischen Diskussionen um die Verlängerung / Verschär-

fung des „Lockdowns Light“ und vor allem die angedachten Folgen für die Schulen verfolgt. Seit gestern Abend 

sind wir nun schlauer, wir haben sowohl vom Kultusministerium als auch von der Stadt Nürnberg die notwendigen 

Informationen erhalten, um bis Weihnachten eine gewisse Planungssicherheit zu haben. Da wir uns im Vorfeld auf 

der Grundlage „des gesunden Menschenverstands“ bereits organisatorisch darauf einstellen konnten, kann ich 

Ihnen und Ihren Kindern (diese Info wird für sie auch auf ihrer Klassenseite in MEBIS stehen) heute schon relativ 

detailliert Auskunft über die kommenden drei Wochen geben. 

1) Wechselunterricht in den Jahrgangsstufen 8 und 9  

Auf der Grundlage der „Hotspot-Strategie“ der Staatsregierung hat die Stadt Nürnberg aufgrund der 7-Tage-Inzi-

denz der Covid-19-Neuinfizierten (> 200) angeordnet, dass an den Schulen ab dem kommenden Dienstag, dem 

1.12.2020, ab (einschließlich) der 8. Jahrgangsstufe Wechselunterricht stattfindet, wenn der erforderliche Min-

destabstand von 1,50 im Unterricht nicht dauerhaft eingehalten werden kann. Die Q11 und die Q12 sind davon 

ausgenommen, weil sie als „Abschlussklassen“ gelten. Für die Q12 hatte uns das Gesundheitsamt aufgrund einer 

hohen Fallzahl schon vor zwei Wochen Distanzunterricht angeordnet. Drei unserer vier zehnten Klassen sind so 

klein, dass wir sie in unseren größten Klassenzimmern im Altbau unter Einhaltung des Mindestabstands weiterhin 

ohne Teilung unterrichten können. Für die 10b haben wir eine Turnhalle bestuhlt, sodass auch sie als ganze Klasse 

im Präsenzunterricht bleiben kann. Selbstverständlich gilt im Klassenraum auch bei Mindestabstand Masken-

pflicht. Ausnahmen davon sind nur während des Schreibens längerer Leistungsnachweise zulässig. Deshalb gilt der 

Wechselunterricht an unserer Schule bis auf Weiteres (derzeit bis Weihnachten) nur für die 8. und 9. Klassen. 

Das Meinungsbild von Eltern und Lehrkräften zur Frage, ob ein täglicher oder ein wöchentlicher Wechsel der Grup-

pen A und B stattfinden soll, hat eine leichte Mehrheit für den Tageswechsel ergeben, allerdings zeigt sich in den 

nun betroffenen Jahrgangsstufen 8 und 9 ein „Patt“ von 50:50. Zwei Erwägungen haben uns nun dazu veranlasst, 

bis Weihnachten den Tageswechsel auszuprobieren: Zum einen empfiehlt das Kultusministerium aufgrund der 

auch sich kurzfristig verändernden Inzidenzzahlen und damit verbundener Entscheidungen den täglichen Wechsel, 

zum anderen wäre die Frist von drei Wochen (denn wir wissen nicht, wie es nach Weihnachten weitergeht) für das 

Wochenmodell ungünstig, da eine Gruppe dann zwei Wochen im Präsenzunterricht wäre, die andere nur eine Wo-

che. Beim Tageswechsel ab Dienstag, dem 1.12.2020, hat jede Gruppe je sieben Präsenztage und sieben Tage im 

Distanzunterricht (v.a. über MEBIS), denn Sie haben sicher schon aus den Medien erfahren, dass in Bayern wie in 

fast ganz Deutschland heuer der Freitag, 18.12.2020, der letzte Schultag vor den Ferien ist:  
 

Nur Jgst. 8 u.9!! Montag, 30.11. Dienstag, 01.12. Mittwoch, 02.12. Donnerstag, 03.12. Freitag, 04.12. 

Präsenzunterricht ALLE GRUPPE A GRUPPE B GRUPPE A GRUPPE B 

Distanzunterricht ---- GRUPPE B GRUPPE A GRUPPE B GRUPPE A 
 

Nur Jgst. 8 u.9!! Montag, 07.12. Dienstag, 08.12. Mittwoch, 09.12. Donnerstag, 10.12. Freitag, 11.12. 

Präsenzunterricht GRUPPE A GRUPPE B GRUPPE A GRUPPE B GRUPPE A 

Distanzunterricht GRUPPE B GRUPPE A GRUPPE B GRUPPE A GRUPPE B 
 

Nur Jgst. 8 u.9!! Montag, 14.12. Dienstag, 15.12. Mittwoch, 16.12. Donnerstag, 17.12. Freitag, 18.12. 

Präsenzunterricht GRUPPE B GRUPPE A GRUPPE B GRUPPE A GRUPPE B 

Distanzunterricht GRUPPE A GRUPPE B GRUPPE A GRUPPE B GRUPPE A 
 

Die Gruppeneinteilung finden Sie und Ihr Kind (seit Oktober) auf der Klassenseite in MEBIS. 
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2) Schulaufgaben und andere angesagte schriftliche Leistungsnachweise, Noten 

Für die Schulaufgaben (und ggf. auch für bereits angesagte kleine Leistungsnachweise) haben wir die Turnhalle 1 

bestuhlt, sodass die Schulaufgaben der Jgst. 8 und 9, aber auch die längeren Schulaufgaben (> 45 min) der anderen 

Klassen und der Q11/Q12 dort unter Einhaltung des Mindestabstands geschrieben werden können. Ale weiteren 

Regelungen zu mündlichen Noten/Exen besprechen die Lehrkräfte individuell mit ihren Klassen, da es hier sehr 

unterschiedliche Bedingungen zu beachten gibt – je nachdem ob bzw. wie viele Noten schon erhoben wurden. 

Aber seien Sie gewiss:  diese stehen (v.a. in den unteren Jahrgangsstufen) gerade nicht im Mittelpunkt, da können 

Sie sich auf das pädagogische Fingerspitzengefühl unserer Kolleg*innen verlassen. Allerdings hat der Distanzunter-

richt auch unter dem Notengesichtspunkt eine deutlich höhere Verbindlichkeit als im Frühjahr. Es können münd-

lich Noten im Distanzunterricht (Videounterricht) erhoben werden. Durch den Tageswechsel kann im Präsenzun-

terricht auch die Präsentation von Ergebnissen, die vorher im MEBIS-Unterricht erarbeitet werden sollten, benotet 

werden. 

3) Stundenplanänderungen, Wahl- und Brückenkurse 

Die erforderlichen organisatorischen Maßnahmen haben auch ein paar Auswirkungen auf den Stundenplan. Da wir 

wegen der Bestuhlung der Sporthallen bis auf Weiteres keinen Sportunterricht haben, werden die entstehende 

Lücken teilweise durch Intensivierungsstunden in den Kernfächern, teilweise durch das Vorziehen des Nachmit-

tagsunterrichts gefüllt. Die Sport-Wahlkurse müssen leider bis auf Weiteres entfallen, die anderen Wahlkurse so-

wie das Brückenangebot läuft weiter. Bei Letzterem wird es in den 8. und 9. Klassen eine Mischung von MEBIS und 

LimTec geben. Die Kursleiter*innen werden Ihre Kinder auf dem Laufenden halten. Alle Infos dazu stehen auch in 

unserem Stunden- und Vertretungsplanprogramm Webuntis. 

4) Distanzunterricht: MEBIS und LimTec (= Virtuelles Klassenzimmer) 

In der Q12 wird derzeit der gesamte Unterricht gemäß Stundenplan über eine Kombination von MEBIS und unse-

rem Virtuellen Klassenzimmer gehalten, in den anderen Jahrgangsstufen war das bisher nur in den von Quaran-

täne betroffenen Klassen notwendig, ist aber aufgrund der nur eingeschränkten Internetfähigkeit unserer Schul-

räume, aber auch wegen immer wieder auftretender technischer Probleme zuhause nicht durchgehend für die von 

Wechselunterricht betroffenen Klassen realisierbar. Wir werden die technischen Voraussetzungen in der Schule 

schaffen und weiterhin den Support für Zuhause anbieten, damit der Unterricht v.a. in Kernfächern z.B. vor Schul-

aufgaben gestreamt werden kann. Informationen dazu finden die betroffenen Klassen jeweils auf ihrer MEBIS-

Klassenseite. Außerdem ist jede(r) ja jeden zweiten Tag in der Schule, sodass Informationen weiterhin im persönli-

chen Kontakt ausgetauscht werden können. 

5) Vorgezogener Beginn der Weihnachtsferien, Angebot einer Notbetreuung am 21./22.12.2020 

Ursprünglich war der Beginn der Weihnachtsferien 2020 für Mittwoch, den 23.12.2020, vorgesehen. Um das Infek-

tionsrisiko in den Tagen vor dem Fest zu minimieren, haben sich die Bundesländer auf eine Verlängerung der Fe-

rien um den 21. und 22.12.2020 geeinigt. Bei manchen Eltern von jüngeren Schüler*innen dürfte sich die Freude 

darüber in Grenzen halten, weil sie so kurzfristig keinen Urlaub nehmen können. Deshalb können Sie sich bei uns 

melden, wenn Sie für die beiden Tage für Ihr Kind eine Notbetreuung in der Schule brauchen. Das Angebot richtet 

sich an Erziehungsberechtigte der 5. und 6. Klassen. 

 

Ich hoffe, die ständig neuen Informationen „erschlagen“ Sie nicht allmählich, in der Nach-Pandemie-Zeit lasse ich 

Sie samstags dann wieder „in Ruhe“ – versprochen 😉. Unser internationales Elterntutorenteam ist im Entstehen, 

danke für die unterstützenden Rückmeldungen! Bei Fragen und Problemen stehen wir Ihnen selbstverständlich 

weiterhin gern zur Verfügung (per Mail oder telefonisch). Im Namen unseres Teams wünsche ich Ihnen ein schö-

nes Wochenende bzw. einen geruhsamen 1. Advent! 

Mit freundlichen Grüßen 


