
Martin-Behaim-Gymnasium Nürnberg 
    Naturwissenschaftlich-technologisches und sprachliches Gymnasium 

 
 

 
 

 

Jgst. 5–Q11: Informationen zum Unterricht nach den Pfingstferien ab 07.06.2021 

Themen: 1) Wechselunterricht in Jgst. 5-10 nach Pfingsten – 2) Möglichkeit der Beurlaubung von den 
Präsenzphasen – 3) Masken- und Testpflicht – 4) OGTS und Mittagessen 
Anhänge: 1) Elterninfo des Kultusministeriums zum Unterrichtsbetrieb nach den Pfingstferien –  
2) FAQ zur Umsetzung der Testpflicht am MBG 

 

22.05.2021 

Sehr geehrte Eltern, 

mit Beginn der Pfingstferien haben wir eine weitere Etappe auf dem Weg aus der Krise geschafft. Angesichts 
der sinkenden 7-Tages-Inzidenz auch in Nürnberg können wir nach den Ferien auch in den Jahrgangsstufen 
5-10 in den Wechselunterricht übergehen, nachdem die Q11 bereits seit einigen Wochen im Präsenzunter-
richt ist. Sobald die Inzidenz fünf Tage in Folge unter 50 liegen sollte, wäre sogar ein Unterricht in ganzen 
Klassen ohne die Einhaltung des Mindestabstands möglich. Wir planen zunächst jedoch noch für den Wech-
selunterricht. 
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 
nach den Ferien (07.06.21) mit der Gruppe A im Präsenzunterricht (über die Sonderregelung wegen der Be-
rufsorientierungstage in den 9. Klassen haben wir die betroffenen Eltern in einem eigenen Schreiben infor-
miert):  

Montag, 07.06. Dienstag, 08.06. Mittwoch 09.06. Donnerstag 10.06. Freitag 11.06. 
Gruppe A Gruppe B Gruppe A Gruppe B Gruppe A 

 

Montag, 14.06. Dienstag, 15.06. Mittwoch 16.06. Donnerstag 17.06. Freitag 18.06. 
Gruppe B Gruppe A Gruppe B Gruppe A Gruppe B 

 

Die Gruppeneinteilung, die wir ja vorsorglich schon zu Beginn des Schuljahres vorgenommen haben, finden 
Sie/Ihre Kinder auf MEBIS. An den Tagen des Distanzunterrichts erhalten die Schüler*innen der Jgst. 6-9 das 
Unterrichtsmaterial und die Rückmeldungen der Lehrkräfte per MEBIS. In den 5. Klassen besteht die Mög-
lichkeit, den Unterricht nach Hause zu streamen. Wo es pädagogisch sinnvoll ist, werden die Lehrkräfte dies 
tun, um unsere jüngsten Schüler*innen bei der Strukturierung des Unterrichtsvormittags zu unterstützen und 
die Eltern bei der Betreuung zu entlasten. Die für die Notbetreuung angemeldeten Schüler*innen nehmen 
täglich am Präsenzunterricht teil. 

Auch in den 10. Klassen, die aus Raumgründen nun doch alle für den Wechselunterricht geteilt werden, kann 
der Unterricht live gestreamt werden, sodass die Schüler*innen der Distanzgruppen von zuhause aus teil-
nehmen können. Da für sie die Qualifikationsstufe bevorsteht, ist es hier besonders wichtig, möglichst rasch 
entstandene Stofflücken zu schließen. Es liegt allerdings auch hier in der pädagogischen Verantwortung der 
Lehrkraft, ob das in jedem Unterricht geschieht oder ggf. auch Arbeitsaufträge in MEBIS für eine Einzelarbeit 
zur Verfügung gestellt werden. Die Schüler*innen werden darüber wie gewohnt über Webuntis informiert. 
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Der Einfachheit halber beginnen wir auch in den 10. Klassen am Montag mit der Gruppe A, ab Montag, dem 
14.06.21, ist dann die Gruppe B in der Schule. Hier kommen wir also dem Wunsch der Mehrheit nach wö-
chentlichem Wechsel nach.  

In den ersten Wochen nach den Pfingstferien 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. Die anstehenden kleinen Leistungsnachweise sollen den Schü-
ler*innen vielmehr die Möglichkeit geben, ihren aktuellen Leistungsstand in den einzelnen Fächern besser 
einschätzen zu können.  

Auch wenn sich die meisten auf den Präsenzunterricht freuen, sehen ihm einzelne Schüler*innen und Eltern 
aufgrund ihrer individuellen Situation mit Sorge entgegen. Daher können Schüler*innen bzw. deren Erzie-
hungsberechtigte, für die die derzeitige Situation eine individuell empfundene erhöhte Gefährdungslage dar-
stellt, einen schriftlichen Antrag auf Beurlaubung von den Präsenzphasen stellen (per Mail an kuen@martin-
behaim-gymnasium.de). Sie müssen dann am Distanzunterricht über MEBIS teilnehmen.  

Um die Sicherheit aller Beteiligten im Präsenzunterricht so gut wie möglich zu gewährleisten, gelten gemäß 
den Vorgaben des Kultusministeriums erweiterte Bestimmungen zur Masken- und Testpflicht (s. Anhang 1).  
So reichen einfache Alltagsmasken ab 07.06.2021 nicht mehr, sondern es sind medizinische Masken, so ge-
nannte OP-Masken, erforderlich. Bitte denken Sie daher daran, rechtzeitig entsprechende Masken für Ihr 
Kind zu besorgen. In Einzelfällen können wir im Sekretariat aushelfen. Die bereits bekannten und praktizier-
ten Regelungen des Maskentragens in der Schule (z.B. regelmäßige Maskenpausen) gelten selbstverständlich 
weiterhin. 

Organisatorisch herausfordernder wird für uns aufgrund der nun deutlich höheren Schülerzahl die Durchfüh-
rung der verpflichtenden Corona-Schnelltests vor Beginn des Unterrichts. In den letzten Wochen haben wir 
damit gute Erfahrungen gemacht, da nicht nur die Oberstufenschüler*innen, sondern auch die Kinder Not-
betreuung (5.- 8. Klassen) rasch Routine bei der Selbsttestung gewonnen haben. Übrigens hört man auch von 
den Grundschulen, dass selbst die jüngeren Kinder mittlerweile gut damit zurechtkommen. Bei mittlerweile 
weit mehr als 1000 Tests hatten wir keinen einzigen falsch positiven dabei. Grundsätzliche Infos zu den Tests 
finden Sie unter www.km.bayern.de/selbsttests, Antworten auf FAQ zur Umsetzung der Testpflicht bei uns 
am MBG als Anhang 2. 

Nach den Pfingstferien starten auch wieder die OGTS und das Mittagessen über das iNET-Menue. 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 Bescheid, 
wenn Ihr Kind nach den Pfingstferien nicht an der OGTS teilnehmen möchte, obwohl Sie es Anfang des Schul-
jahres dafür angemeldet haben. Beim Mittagessen über das iNET-Menue bleiben sämtliche Essens-Abos bis 
zum Schuljahresende ausgesetzt, um zu vermeiden, dass unbeabsichtigt automatisch Essen bestellt wird. 
Bitte denken Sie daher daran, selbst eine Bestellung bis spätestens 7.30 Uhr des jeweiligen Essenstages über 
das iNET-Menue vorzunehmen, sofern Ihr Kind ein warmes Essen bekommen soll. 

Wir freuen uns, nach Pfingsten möglichst alle Schüler*innen wieder zumindest im Wechselunterricht in der 
Schule begrüßen zu können. Näheres zum umfangreichen Förder- und Beratungsprogramm bis zu den Som-
merferien, während der Ferien und im neuen Schuljahr erfahren Sie in einem eigenen Rundschreiben am 
Ende der Ferien. Bis dahin wünsche ich Ihren Kindern und Ihnen als Familien erholsame Pfingstferien zum 
Krafttanken für den bevorstehenden Schuljahresendspurt! 

Herzliche Grüße 
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