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Neue Informationen zum Unterricht bis zu den Weihnachtsferien  

 

Nürnberg, 01.12.2020 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

da war ich dann doch mal wieder zu optimistisch mit dem Titel meines Rundschreibens vom vergange-

nen Samstag „Informationen zum Unterricht bis zu den Weihnachtsferien“. Gerade eben haben wir 

eine neue Allgemeinverfügung der Stadt Nürnberg bekommen, in der angesichts der hohen Inzidenz-

werte (>300) die Regeln für Schulen noch einmal verschärft werden: Ab kommenden Montag müssen 

grundsätzlich alle Jahrgangsstufen in den Wechselunterricht gehen (die Q12 bleibt vorerst bis Weih-

nachten im Distanzunterricht). Wir sind gerade noch dabei zu klären, ob wir die Teilung der 10. Klas-

sen weiterhin mit dem Verweis auf deren geringe Größe bzw. die Einhaltung der Abstandsregeln ver-

meiden können. 

 

1) Unterricht im täglichen Wechsel 

Ab 07.12.2020 haben die Schüler*innen nach folgendem Plan täglich abwechselnd Präsenz- und Dis-

tanzunterricht. Die Gruppeneinteilung für jede Klasse dazu steht jeweils auf der Klassenseite in MEBIS 

(wird gerade aktualisiert, wir bitten bis heute Abend um Geduld). Schüler*innen, die auf Probe vorge-

rückt sind bzw. die Jgst. wiederholen, werden zur nachhaltigen Förderung in beide Gruppen eingeteilt, 

d.h. sie haben durchgängig Präsenzunterricht (selbstverständlich unter Einhaltung der Abstandsre-

geln): 

 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 
 

 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 
 

Für die Jgst. 8 und 9 gilt der Wechselunterricht weiterhin schon in dieser Woche (entsprechend dem 

Plan, der im Infoschreiben vom 28.11.2020 stand). In der Q11 versuchen wir im Rahmen unserer aus-

stattungsmäßigen Voraussetzungen den Unterricht soweit es geht zu streamen, in den anderen Klas-

sen wird es neben MEBIS auch ab und zu Videounterricht geben, sofern das unsere eingeschränkte 

Internetkapazität in der Schule zulässt. Konkrete Informationen finden Ihre Kinder in MEBIS und in 

WebUntis). 
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2) Angesagte Leistungsnachweise 

Was die angesagten Leistungsnachweise in 5-10 angeht, läuft gerade eine Anfrage von uns bei der 

Stadt, ob die Schüler*innen die Schulaufgaben unter Einhaltung des Mindestabstands in ganzen Klas-

sen in der Turnhalle schreiben dürfen. Wir geben den Schüler*innen und Ihnen dazu Informationen, 

sobald wir mehr wissen. 

 

3) OGTS und Mittagessen 

Die OGTS kann jeweils von den Kindern besucht werden, die jeweils im Präsenzunterricht sind. Bitte 

denken Sie ggf. daran, bereits bestelltes Mittagessen abzubestellen bzw. das Mittagessen-Abo für Ihr 

Kind zu unterbrechen. 

 

4) Wahl- und Brückenkurse 

Da die Vermischung von Klassen nun gänzlich vermieden werden soll, müssen wir leider bis Weih-

nachten auf die Brücken- und Wahlkurse im Präsenzunterricht verzichten. Wo es möglich ist, wird es 

ein Angebot im Virtuellen Klassenzimmer geben. 

 

Wir können uns vorstellen, dass v.a. in Familien unserer jüngeren Schüler*innen organisatorische Kre-

ativität erforderlich ist. Bei nicht lösbaren Problemen melden Sie sich bitte bei uns. Ggf. können wir 

einzelne Kinder auch in den täglichen Präsenzunterricht aufnehmen, sofern die Abstandsregeln in den 

Klassenzimmern eingehalten werden können. 

Zum Glück sehen wir ja die Schüler*innen in der Regel all zwei Tage, der Kontakt bleibt also – anders 

als im Frühjahr – kontinuierlich erhalten. Auch die Schüler*innen, die sich derzeit in Quarantäne befin-

den, werden selbstverständlich immer mit einbezogen. Leider gibt es derzeit trotz der Ankündigung 

durch die Staatsregierung noch keine Abkehr des Gesundheitsamts Nürnberg von der strikten 14-Ta-

ges-Frist. Sobald sich unserer Planungen weiter konkretisiert haben, bekommen Sie zeitnah Bescheid 

(spätestens im „traditionellen Samstagsschreiben“). Bis dahin gilt für uns die Devise: „Wenn dir das 

Wasser bis zum Halse steht, lass den Kopf nicht hängen.“ Vielleicht möchten Sie sich ja diesem Motto 

anschließen 😉 

 

Mit freundlichen Grüßen 


