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Jgst. 5–Q11: Informationen zum geplanten Start in den Wechselunterricht ab 15.03.2021 

Themen: Täglicher Wechsel in 5-9 / wöchentlicher Wechsel und Streaming in 10/Q11 – Schriftliche Leis-
tungsnachweise – Freiwilliges Testangebot – Möglichkeit der Beurlaubung von den Präsenzphasen – 
Notbetreuung – OGTS  

• Anhang: 1) Elternbrief des Kultusministers; 2) Einverständniserklärung Schnelltest 

• ESIS-Rückantwort: Meldung zur freiwilligen Teilnahme an der Reihentestung 

• Hilfe bei Übersetzung der Infos: elterntutoren@martin-behaim-gymnasium.de 

 

Sehr geehrte Eltern, 

noch liegt die 7-Tages-Inzidenz in Nürnberg knapp unter 100, weshalb wir im Moment davon ausgehen, dass 

ab kommenden Montag der Wechselunterricht für die Jahrgangsstufen 5 bis 11 starten kann. Die Stadt Nürn-

berg entscheidet aufgrund der Inzidenz am Freitag um 10 Uhr, ob ab Montag Wechsel- oder doch weiter 

Distanzunterricht stattfindet. Sie bekommen morgen nur dann nochmal ein ESIS-Schreiben, wenn doch kein 

Wechselunterricht möglich ist. Das offizielle Elternschreiben des Kultusministers finden Sie in Anhang 1. 

1) Modus des Wechselunterrichts 

Die Befragung von Schüler*innen und Eltern hat ergeben, dass in der Oberstufe (10/11) mit großer Mehrheit 

ein Wochenwechsel bevorzugt wird, in den unteren Klassen eindeutig der Tageswechsel. Bei den Lehrkräften 

sind die Meinungen beinahe paritätisch verteilt.  

Täglicher Wechsel in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 

Da viele Eltern von Unterstufenschüler*innen aus Betreuungsgründen auf den Tageswechsel angewiesen 

sind und da beim Distanzunterricht per MEBIS einige Schüler*innen der Mittelstufe bei der Selbstorganisa-

tion einer ganzen Woche überfordert sein könnten, haben wir uns in den Jahrgangsstufen 5-9 für einen täg-

lichen Wechsel entschieden. Nach Rücksprache mit den Grundschulen, die ja von etlichen jüngeren Ge-

schwistern besucht werden, „klinken“ wir uns in deren Rhythmus ein und beginnen deswegen am Montag 

(15.03.21) mit der Gruppe B im Präsenzunterricht. Bis zu den Osterferien sind damit folgende Gruppen je-

weils im Präsenzunterricht in der Schule (vorausgesetzt, die 7-T-Inzidenz steigt bis nächsten Freitag nicht 

über 100): 

Montag, 15.03. Dienstag, 16.03. Mittwoch 17.03. Donnerstag 18.03. Freitag 19.03. 

Gruppe B Gruppe A Gruppe B Gruppe A Gruppe B 
 

Montag, 22.03. Dienstag, 23.03. Mittwoch 24.03. Donnerstag 25.03. Freitag 26.03. 

Gruppe A Gruppe B Gruppe A Gruppe B Gruppe A 
 

Die Gruppeneinteilung, die wir ja vorsorglich schon zu Beginn des Schuljahres vorgenommen haben, finden 

Sie/Ihre Kinder in MEBIS. An den Tagen des Distanzunterrichts erhalten die Schüler*innen der Jgst. 5-9 das 

Unterrichtsmaterial und die Rückmeldungen der Lehrkräfte per MEBIS. 

Wöchentlicher Wechsel in der Q11, der 10b und der 10c; Präsenzunterricht in der 10a und 10d 

Die Klassen 10a und 10d können aufgrund ihrer geringen Größe unter Einhaltung der AHA+L-Regeln komplett 

zum Präsenzunterricht in die Schule kommen. Der Unterricht der 10b und der 10c sowie der Q11-Kurse wird 

live gestreamt, sodass die Schüler*innen der Distanzgruppen von zuhause aus teilnehmen können. Der Ein-

fachheit halber beginnen wir auch bei ihnen am Montag mit der Gruppe B, ab Montag, dem 22.03.21, ist 
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dann die Gruppe A in der Schule. Hier kommen wir also dem Wunsch der Mehrheit nach wöchentlichem 

Wechsel nach. 

2) Keine schriftlichen Leistungsnachweise bis Ostern 

In den bevorstehenden beiden Wochen vor den Osterferien sollen die Schüler*innen wieder „ankommen“. 

Die Lehrkräfte werden sich einen Eindruck verschaffen können, wo die Kinder gerade stehen und wie es ihnen 

geht. Das Notenmachen ist dabei nicht das wichtigste. Deshalb finden im Wechselunterricht bis Ostern auch 

keine schriftlichen Leistungsnachweise statt. 

3) Freiwilliges Testangebot für Schüler*innen 

Vor Unterrichtsbeginn am Montag und am Dienstag bieten wir ab 7.30 Uhr in der Turnhalle 1 eine freiwillige 

Schnelltestung für alle Schüler*innen im Präsenzunterricht an, die von medizinischem Fachpersonal vorge-

nommen wird. Ich danke schon im Voraus den Eltern, die sich dazu bereit erklärt haben und unserer Schul-

gemeinschaft ihre Zeit und ihr Knowhow zur Verfügung stellen. Natürlich ist der Sicherheitseffekt durch die 

Testung für alle, die ab Montag im Präsenzunterricht in der Schule sind, umso höher, je mehr Schüler*innen 

und Lehrkräfte sich testen lassen, es gibt aber keine Verpflichtung, das zu tun. Getestet werden nur Kinder 

und Jugendliche, deren Eltern ihr schriftliches Einverständnis erteilt haben (s. Anhang 2). Bitte drucken Sie 

für diesen Fall entweder das Formular aus und mailen es uns unterschrieben zurück oder geben es Ihrem 

Kind am Montag bzw. Dienstag in die Schule mit oder schicken eine Mail an mbg@martin-behaim-gymna-

sium.de, in der Sie Ihr Einverständnis erklären. Um die Testung gut vorbereiten zu können, wäre es sehr 

hilfreich, wenn Sie uns in der ESIS-Rückantwort zu dieser Mail vorab angeben, ob Ihr Kind getestet werden 

soll. Über das Ergebnis wird Ihr Kind 15 min. nach dem Test und Sie im Anschluss daran per Mail informiert 

(bei negativem Ergebnis). Bei einem positiven Ergebnis setzen wir uns umgehend telefonisch mit Ihnen in 

Verbindung, weil ein positiver Schnelltest immer durch einen PCR-Test überprüft werden muss. 

4) Möglichkeit der Beurlaubung von den Präsenzphasen 

Schüler*innen bzw. deren Erziehungsberechtigte, für die die derzeitige Situation eine individuell empfundene 

erhöhte Gefährdungslage darstellt, können einen schriftlichen Antrag auf Beurlaubung von den Präsenzpha-

sen stellen (per Mail an kuen@martin-behaim-gymnasium.de). Sie müssen dann am Distanzunterricht über 

MEBIS teilnehmen.  

5) Notbetreuung 

Auch im Wechselunterricht besteht für Schüler*innen der 5. und 6. Klassen ein Anspruch auf eine Notbetreu-
ung, allerdings nur an den Tagen, an denen das Kind keinen Präsenzunterricht hat. Bitte melden Sie Ihr Kind 
bei Bedarf per Mail an mbg@martin-behaim-gymnasium.de für die Notbetreuung an. 

6) Offene Ganztagesschule 

An den Tagen, an denen Ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, kann es auch die OGTS besuchen, wenn es 

dafür angemeldet ist. Bitte geben Sie Herrn Jentges per Mail an jentges@martin-behaim-gymnasium.de  Be-

scheid, wenn Ihr Kind bis Ostern nicht an der OGTS teilnehmen möchte, obwohl Sie es Anfang des Schuljahres 

dafür angemeldet haben. In den beiden Wochen bis zu den Osterferien wird es kein Mittagessen in der Kraft-

tanke geben. Wir bitten Sie daher, Ihrem Kind ggf. ein Lunchpaket mitzugeben. Unser Hausmeister, Herr 

Thomas, bietet außerdem eine kleine Auswahl warmer Snacks für die Mittagspause an. 

Wir hoffen, bis zu den Osterferien möglichst alle Schüler*innen wieder mal „live“ in der Schule begrüßen zu 

können, wir freuen uns auf sie. Falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie einfach an oder mailen uns. 

Herzliche Grüße 

 

Gabriele Kuen 
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