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Warten  
auf neue Informationen zum Unterricht bis zu den Weihnachtsferien  

 

Nürnberg, 12.12.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, 

in den letzten Tagen haben wir immer wieder Anrufe von Eltern bekommen, die von uns Informationen 

darüber erhoffen, wie es bis zu den Weihnachtsferien weitergeht – kommt ein Lockdown mit Schul-

schließung und Distanzunterricht für alle oder gar vorgezogene Ferien? Wird die Schulpflicht ausge-

setzt? Oder bleibt alles bis Freitag so, wie es ist? 

Leider kann auch ich Ihnen dazu derzeit noch keine Auskunft geben. Wir versuchen uns mit Plänen B, C … 

auf alles Mögliche vorzubereiten, wenn wir den Plan A gerade wieder in den Papierkorb geworfen ha-

ben, und teilen Ihnen immer per ESIS mit, wenn wir eine offizielle Information vom Kultusministerium 

oder vom Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Mittelfranken erhalten haben, so auch heute.  

Gestern kam nämlich der neue Rahmenhygieneplan, der für unsere schulinternen Maßnahmen keine 

wesentliche Neuerung bringt, da wir bisher schon die Stoßlüftung im 20-minütigen Rhythmus und die 

Regelungen beim Auftreten von Krankheitssymptomen entsprechend umgesetzt haben. Der neue Hygi-

eneplan fasst die in der Zwischenzeit eingegangenen Aktualisierungen der Maßnahmen noch einmal 

zusammen. Sie finden eine Kurzfassung und ein Merkblatt im Anhang zu diesem Elternbrief, den aus-

führlichen Text des neuen Rahmenhygieneplans wie immer auf unserer Homepage. 

Das gestrige kultusministerielle Schreiben geht also auch noch davon aus, dass es bis zu den Weih-

nachtsferien beim Wechselunterricht für die Jgst. 5 - 7 und beim Distanzunterricht für 8 - 11 bleibt (we-

gen der 7-Tages-Inzidenz in Nürnberg von >200). Außerdem wird unsere Q12 auch in der nächsten Wo-

che noch in Distanz unterrichtet, schreibt aber wenn möglich die zwei noch ausstehenden Klausuren 

unter Einhaltung der gebotenen Abstandsregeln. Alle anderen schriftlichen Leistungsnachweise – auch 

individuelle Nachschriften – finden bis zu den Weihnachtsferien nicht mehr statt. 

Soweit der Stand von heute. Wenn morgen oder in den nächsten Tagen von der Politik etwas beschlos-

sen wird, das uns betrifft, werde ich es – sobald die Info einigermaßen gesichert scheint – auf unserer 

Homepage veröffentlichen. Dabei beziehe ich mich dann auf Informationen aus den Medien, die auch 

Ihnen und der übrigen Öffentlichkeit zugänglich sind. Einen Elternbrief verfasse ich nur dann, wenn wir 

darüberhinausgehende Erläuterungen, Detailbestimmungen vom KM erhalten oder schulinterne Neue-

rungen zu verkünden haben. 

Abschließend noch ein Hinweis für alle Nutzer*innen der ESIS-App, bei der es gestern zu Schwierigkei-

ten kam: Laut der Hersteller-Firma musste aufgrund von infrastrukturellen Änderungen des SSL-Zertifi-

kats-Anbieters eine neue Version der App erstellt werden. Dieses Update (Version 9.2), mit dem die 

genannten Probleme behoben werden, steht im Apple App Store und im Google Play Store zum Down-

load bereit. 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende bzw. einen besinnlichen 3. Advent! 

Mit freundlichen Grüßen 


