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Das Neueste vom Neuesten –  
So geht’s weiter bis zu den Weihnachtsferien   

 

 

Nürnberg, 14.12.2020 

 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, sehr geehrte Eltern, 

soeben erreichte uns ein Schreiben des Kultusministeriums, in dem die gestern und heute in den Me-

dien verkündeten Lockdown-Maßnahmen für die Schulen näher erläutert werden (s. dazu im Anhang 

das Schreiben des Kultusministers an die Eltern): 

1) Ab Mittwoch, 16.12.2020 findet kein Präsenzunterricht mehr statt. Dies gilt für alle Klassen. 

2) Die Q11 und die Q12 werden bis einschließlich Freitag, 18.12.2020, im Distanzunterricht (Virtu-

elles Klassenzimmer und/oder MEBIS) beschult. Die Teilnahme daran ist verpflichtend. 

3) Es werden ab Mittwoch bis zu den Weihnachtsferien keine Leistungsnachweise mehr geschrie-

ben, also auch nicht die für kommenden Freitag angesetzte Klausur in der Q12. Die Chemie-

schulaufgaben morgen (15.12.2020) finden hingegen statt. 

4) Ab Mittwoch findet für die Jgst. 5-10 bis Weihnachten kein verpflichtender Distanzunterricht 

statt, allerdings wird es Angebote zum Üben und Wiederholen geben („Distanzlernen“). Nä-

here Informationen dazu stehen ab Mittwoch auf den Klassenseiten in MEBIS beim jew. Fach.  

5) Die Online-Brückenkurse finden bis Freitag (18.12.2020) weiterhin nach Plan statt. 

6) Bis 22.12.2020 sind die Lehrkräfte für Feedback/Fragen über MEBIS erreichbar. 

7) Bei Bedarf kann von Mittwoch, 16.12.2020, bis Dienstag, 22.12.2020, für Kinder der 5. und 6. 

Klassen eine Notbetreuung in Anspruch genommen werden. Bitte beachten Sie dazu das Merk-

blatt im Anhang und melden uns ggf. Ihren Bedarf bitte bis morgen, 14.00 Uhr 

Schön, dass wir jetzt Klarheit für die verbleibenden Tage vor den Weihnachtsferien haben. Ich rate 

euch, liebe Schülerinnen und Schüler der 5. bis 10. Klassen, die Zeit wirklich noch zum Üben und Ver-

tiefen zu nutzen, eure Lehrkräfte stehen euch dabei unterstützend zur Seite. Euch, liebe Oberstufen-

schülerinnen und -schüler, danke ich für die konstruktiven Diskussionen zu den Regeln im Distanzun-

terricht, der nun offenbar ungestört und effektiv verläuft. Ich wünsche euch gutes Durchhalten bis zum 

Freitag!  

Bei Fragen und Problemen können Sie sich weiterhin gern telefonisch oder per Email an uns wenden. 

Außerdem bietet ja auch der Elternsprechabend der 6.-12. Klassen am Donnerstag Gelegenheit zu Be-

ratung und Austausch. 

Mit freundlichen Grüßen 


