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Sehr geehrte Eltern,  

wie Sie vielleicht schon der Nachricht auf der Startseite unserer Homepage entnommen haben, plant 

die bayerische Staatsregierung abhängig von der 7-Tages-Inzidenz ab Montag, den 15.03.2021, die Zu-

lassung aller Schüler*innen des Gymnasiums zum Wechselunterricht. Ausgenommen sind davon le-

diglich die Schulen in Städten und Landkreisen mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 100. Für die Q12 

bleibt alles wie gehabt. 

In Nürnberg beträgt dieser Wert heute 95,3; die Tendenz ist derzeit leider eher steigend, sodass wir 

heute noch nicht wissen, ob der Wert bis zum 15.03.2021 unter der kritischen Marke von 100 bleibt 

und wir auch am Behaim in den Wechselunterricht gehen dürfen. Wir hoffen es und müssen natürlich 

alle Vorbereitungen dafür treffen. Dazu sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen, weshalb dieses 

Rundschreiben wieder einen Rücklauf mit Antwortvarianten enthält.  

 

1) Tages- oder Wochenwechsel? 

Die erste Frage betrifft Sie (bzw. Ihre Kinder) alle, nämlich ob wir den Wechselunterricht, wenn er kom-

men sollte, im täglichen oder im wöchentlichen Wechsel organisieren sollen. Wir haben Ihre Meinun-

gen zu dieser Frage bereits Anfang Dezember eingeholt, damals allerdings ohne Erfahrungen mit dem 

Tageswechsel gemacht zu haben. Das ist jetzt anders und vielleicht haben einige von Ihnen ihre Mei-

nung nach der langen Phase des Distanzunterrichts auch geändert. Bitte geben Sie uns also im Rücklauf 

zu diesem Rundschreiben, Frage 1a-c bis Montag, den 08.03.2021, Feedback, welche Variante Sie be-

vorzugen. Wenn sie in dieser Frage unentschieden sind und mit beiden Varianten zurechtkämen, sind 

wir für diese Rückmeldung ebenfalls dankbar. Ihre Kinder können ihre eigene Meinung in einer Abstim-

mung im Schüler-Info-Forum in MEBIS abgeben. 

 

2) Durchführung von Schnelltests – Bitte um Unterstützung 

In dieser Woche haben wir bereits freiwillige Schnelltests bei Lehrkräften und Schüler*innen der Q12 

durchgeführt. Die Beteiligung war mit etwas mehr als 50 % für den Anfang schon ganz passabel. Für 

einen – neben den AHA+L-Regeln – zusätzlichen Schutz aller Beteiligten wäre es hilfreich, wenn sich 

noch mehr Mitglieder der Schulgemeinschaft, die „live“ in der Schule sind, testen ließen. Das Gesund-

heitsministerium bietet allen Schüler*innen über 15 Jahren einmal pro Woche einen kostenlosen 

Schnelltest in der Schule an, der von medizinischen Fachkräften durchgeführt wird. Zusätzlich werden 

zeitnah Selbst-Schnelltests für zuhause verteilt, die auch jüngere Schüler*innen in Anspruch nehmen 

können. Sobald uns diese geliefert sind, werden Sie genauere Infos erhalten, wie Sie bzw. Ihre Kinder 

an die Tests kommen.  

Die Durchführung der Schnelltests an der Schule wurde in dieser Woche von Frau Dr. Rico Lopez und 

ihrem Praxisteam übernommen. Sie hat uns bereits in den letzten Monaten immer wieder kurzfristig 

und äußerst flexibel unterstützt, wofür wir ihr sehr dankbar sind. Wenn wir mit dem (hoffentlich) be-

vorstehenden Wechselunterricht eine größere Anzahl an Schüler*innen im Haus haben werden, kann 

sie die Testung nicht mehr allein mit ihrem Team bewältigen. Deshalb suchen wir unter den Eltern 
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dringend Fachleute aus dem medizinischen Bereich (Ärzt*innen, Krankenschwestern, Apotheker*in-

nen), die bereit wären und ab und zu Zeit hätten, morgens vor der Schule Schnelltests durchzuführen. 

Konkret bräuchten wir für den 15.03.21 morgens um 7.30 Uhr Freiwillige. Bei einem Tageswechselmo-

dell auch am Dienstag, den 16.03.21, bei einem Wochenwechselmodell am Montag, dem 22.03.2021. 

Außerdem würden wir gern für unsere Q12 auch in der nächsten Woche und dann im wöchentlichen 

Turnus noch jeweils eine freiwillige Reihentestung durchführen. Frau Dr. Rico Lopez bietet im Rahmen 

der nächsten Reihentestung am kommenden Dienstag, den 09.03.21, diesen Freiwilligen aus dem me-

dizinischen Bereich eine Einweisung in den bei uns verwendeten Test an. 

Bitte geben Sie uns über den Rücklauf zu diesem Rundschreiben, Frage 2 an, wenn Sie im medizinischen 

Bereich tätig und bereit sind, an einem der genannten Termine eine Reihentestung an unserer Schule 

durchzuführen. Die Tests sind bereits vorhanden. 

Für alle weiteren Details zum Unterricht ab dem 15.03.2021 erhalten Sie im Lauf der nächsten Woche 

weitere Informationen. Dann wissen wir sicher auch schon, wie sich die 7-Tages-Inzidenz in Nürnberg 

weiterentwickelt, haben das Meinungsbild der Schüler*innen, Eltern und Lehrkräfte zum Thema „Ta-

ges- oder Wochenwechsel“ ausgewertet und unsere Teststrategie konkretisiert. 

 

3) Entfall des 2. Zwischenberichts 

Ich erinnere noch einmal daran, dass wir nach Rücksprache mit dem Schulforum und dem Elternbeirat 

zum jetzigen Zeitpunkt auf den 2. Zwischenbericht verzichten, weil sich die Notenlage gegenüber dem 

1. Notenbericht vom Dezember kaum geändert hat. Selbstverständlich haben Sie und Ihre Kinder jeder-

zeit die Möglichkeit, den aktuellen Notenstand in einem Fach bzw. insgesamt zu erfragen (bei der Fach-

lehrkraft oder bei der Schulleitung). Es ist uns aber auch wichtig zu betonen, dass derzeit eher das Ler-

nen und ab 15.03. das „Wieder-Ankommen“ und nicht sofort das Benoten im Mittelpunkt steht. Ein 

Notenbericht zum jetzigen Zeitpunkt wäre nicht nur wenig aussagekräftig, sondern würde auch in der 

Wahrnehmung von Schüler*innen und Eltern den Fokus zu sehr auf (wenige) Notenziffern legen anstatt 

auf die wirklich wichtigen Fragen: Wie geht es den Kindern nach so vielen Wochen daheim und ohne 

soziale „Live“-Kontakte zu Gleichaltrigen psychisch? Wo brauchen sie Unterstützung, um den ggf. ver-

lorenen Anschluss in einzelnen Fächern wieder zu finden? Das ist der Hintergrund für die Entscheidung, 

auf den Notenbericht zum Halbjahr zu verzichten. Zwischen den Oster- und den Pfingstferien wird es 

wieder einen Notenbericht geben. Dann wissen wir auch mehr darüber, welche Sonderregelungen das 

Ministerium in diesem besonderen Jahr zur Mindestanzahl von Leistungsnachweisen, zu möglichen Er-

satzprüfungen und zum Vorrücken treffen wird. Also bleiben wir gelassen! 

Für den morgigen Samstagabend müssen Sie sich nun „leider“ ausnahmsweise eine andere Lektüre su-

chen, denn das heutige Rundschreiben ist aus gegebenem Anlass das „vorgezogene Samstagsschrei-

ben“. Vielleicht haben Sie ja morgen Abend stattdessen Lust, die weiteren Teile der Nachlese zu unseren 

Projekttagen auf unserem Youtube-Kanal anzuschauen (Teil 2: „Mindful moments und geheime Orte“, 

Sonderpräsentation eines Fünftklässlers zu seiner Wanderung zum Hohlen Fels sowie Impressionen ei-

nes Achtklässlers von seinen Erlebnissen an den Projekttagen). Der 3. Teil („Kreatives und Leckeres“) 

folgt dann wieder am Sonntagabend (Link auf unserer Homepage). 

Drücken wir die Daumen, dass es mit dem Wechselunterricht ab 15.03. klappt! Ich wünsche Ihnen und 

Ihren Familien ein schönes Wochenende! Passen Sie gut auf sich und andere auf! 

Herzliche Grüße 

https://www.youtube.com/watch?v=du15zH7u3WY
https://www.youtube.com/watch?v=tyl6bp6MD1Q
https://www.youtube.com/watch?v=kUwH1oMmYKM

