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Nürnberg, 11.05.2021 
 

(1) Zweiter Zwischenbericht – (2) Einladung zum Elternsprechabend der 5.-11. Klassen  

am 19.05.2021 – (3) Informationen zu den Leistungsnachweisen nach den Pfingstferien –  

(4) Info „Vertiefungsjahr“ in der Unterstufe  
 

 

Sehr geehrte Eltern,  

wie Sie bereits dem letzten Elternschreiben entnehmen konnten, erhalten Ihre Kinder am 

kommenden Freitag, dem 14.05.2021, ihren zweiten Zwischenbericht im Schuljahr 2020/21. 

Aufgrund des Distanzunterrichts werden wir den Notenbericht wie im letzten Dezember für 

jede(n) Schüler(in) personalisiert in MEBIS hochladen (zugänglich ab Freitag, 8.00 Uhr). Er ent-

hält gegenüber dem ersten Leistungsbericht vom Dezember keine Noten weiterer schriftlicher 

Leistungsnachweise, sondern nur einzelne mündliche Noten, da während des Distanzunter-

richts keine benoteten Schulaufgaben bzw. Tests geschrieben wurden.   

 

Am Mittwoch, dem 19.05.2021, findet von 18.00 bis 21.00 Uhr der zweite allgemeine Eltern-

sprechabend für die 5.-11. Klassen statt. Aufgrund der aktuellen Situation wird er auch dies-

mal ausschließlich digital bzw. telefonisch abgehalten. Wer ein persönliches Gespräch mit ei-

ner Lehrkraft bevorzugt, vereinbare bitte per Mail einen individuellen Gesprächstermin. Diese 

Alternative empfiehlt sich auch bei tiefergehenden Problemen und ausführlichem Beratungs-

bedarf. 

Am Elternsprechabend sind die Sprechzeiten bei den Klassenleiter*innen und Fachlehrkräften 

auf jew. 10 Minuten beschränkt, damit möglichst viele Eltern das Gesprächsangebot wahrneh-

men können. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis!  

Ab kommendem Freitag, dem 14.05.2021, 15:00 Uhr, können diejenigen von Ihnen, die bei 

unserem elektronischen Informationssystem ESIS angemeldet sind, über ihre dort gespei-

cherte E-Mail-Adresse online Sprechzeiten buchen. Folgen Sie dafür bitte dem Link auf der 

Startseite unserer Homepage www.martin-behaim-gymnasium.de, der ab Freitag dort zu fin-

den sein wird. Der Online-Eintrag ist bis Dienstag, 18.05.2021, 12.00 Uhr möglich. Bei Proble-

men im Zusammenhang mit der Online-Buchung wenden Sie sich bitte telefonisch an unser 

Sekretariat (0911/474919-20) oder per Mail an mbg@martin-behaim-gymnasium.de. 

Bei den meisten Lehrkräften können Sie zwischen einem Telefongespräch oder einem Ge-

spräch in unserem Virtuellen Klassenzimmer wählen, bei einigen sind nur Telefonate möglich. 
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Wenn Sie am Elternsprechabend teilnehmen möchten, schreiben Sie uns bitte in der ESIS-Rück-

antwort zu diesem Rundschreiben, ob Sie Video-Gespräche oder Telefonate bevorzugen.  

Für das Videogespräch bekommen Sie jeweils zu Beginn Ihrer individuellen Sprechzeit von der 

jew. Lehrkraft per Mail einen Link, den Sie nur anklicken müssen, um das virtuelle Klassenzim-

mer „betreten“ zu können. Es funktioniert mit jedem internetfähigen Gerät, also auch mit ei-

nem Smartphone.  

Wenn Sie ein Telefonat bevorzugen, wird die Lehrkraft Sie zu Beginn Ihrer individuellen Sprech-

zeit anrufen. Bitte geben Sie dazu in der ESIS-Rückantwort an, unter welcher Telefonnummer 

Sie an dem Abend zu erreichen sind.   

 

Pünktlich zum Beginn unserer ausführlichen Beratungsphase für Schüler*innen und Eltern be-

züglich der Feststellung des individuellen Leistungsstands, des Vorrückens und der weiteren 

Schullaufbahn haben wir durch ein kultusministerielles Schreiben von gestern (Montag, 

10.05.21) nun auch Planungssicherheit, was die  Leistungsnachweise nach den Pfingstferien an-

geht. Wir hoffen ja, dass wir die Schüler*innen ab 07.06.21 wenigstens zum Wechselunterricht 

wieder in der Schule haben. Der Fokus liegt in den verbleibenden Wochen auf der Sicherung 

von Basiswissen und grundlegenden Kompetenzen. Daher finden in diesem Schuljahr nach den 

Pfingstferien in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 keine großen Leistungsnachweise (= Schulaufga-

ben) mehr statt. Kleine schriftliche und mündliche Leistungsnachweise (z. B. Stegreifaufgaben, 

angesagte Tests, Abfragen, Unterrichtsbeiträge, Referate) können weiterhin erbracht werden. 

Die Entscheidung über die Durchführung von kleinen Leistungsnachweisen erfolgt in pädagogi-

scher Verantwortung der jeweiligen Fachlehrkraft.  

Darüber hinaus ist es möglich, für Klassen, Schülergruppen oder auch einzelne Schülerinnen 

und Schüler – insbesondere auch auf deren Wunsch hin – einen ergänzenden Leistungsnach-

weis anzusetzen, wenn die jeweiligen Schülerinnen und Schüler der Meinung sind, dass der 

gegenwärtige Notenstand nicht ihrem Leistungsvermögen entspricht. Dazu finden in den ers-

ten beiden Juliwochen wie im letzten Jahr für jede Jahrgangsstufe nachmittags in der Turn-

halle in allen Kernfächern freiwillige Schulaufgaben statt. Nähere Informationen dazu folgen.  

In der Zeugnisnote werden die gesamten der zum Schuljahresende vorhandenen Leistungen 

einer Schülerin bzw. eines Schülers in einem Fach unter Wahrung der Gleichbehandlung aller 

Schülerinnen und Schüler in pädagogischer Verantwortung der Lehrkraft bewertet (Art. 52 

Abs. 3 BayEUG). Die Entscheidung über das Vorrücken wird auf dieser Basis getroffen.  

 

Schließlich erinnere ich noch an die Informationsveranstaltung zur Idee eines „Vertiefungs-

jahrs“ in der Unterstufe für daran interessierte Eltern der 5.-7. Klassen am Mittwoch, 19.05.21, 

um 17.00 Uhr, als eine Stunde vor Beginn des Elternsprechabends in folgendem virtuellen 

Raum: https://live.martin-behaim-gymnasium.de/app.php?v,MBG_Kuen,DIMPR21.  
 

Mit freundlichen Grüßen 

3 

4 

https://live.martin-behaim-gymnasium.de/app.php?v,MBG_Kuen,DIMPR21

