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

Nürnberg, 05.09.2020

Sehr geehrte Eltern,
herzlich willkommen im Schuljahr 2020/21! Besonders begrüße ich alle Erziehungsberechtigten,
deren Kinder neu am Behaim sind. Ich hoffe, dass sie sich – wie auch alle anderen Mitglieder der
Schulgemeinschaft – wohl bei uns fühlen.
In diesem Rundschreiben zu Schuljahresbeginn möchte ich Sie vorab über den Start am kommenden Dienstag, wesentliche Neuerungen in unserem Angebot sowie über unser Hygienekonzept zur
Vorbeugung gegen die Ausbreitung des Sars-CoV-2-Virus informieren. Ich bitte schon jetzt um Ihr
Verständnis dafür, dass Sie in den nächsten Tagen und Wochen angesichts der dynamischen Gesamtsituation voraussichtlich noch einige Schreiben bekommen. Wir bemühen uns darum, diese
möglichst knapp zu halten und zu bündeln, damit Ihr Mail-Postfach nicht überquillt. Sie finden die
Rundschreiben auch heuer wieder chronologisch geordnet auf unserer Homepage, sodass Sie auch
immer wieder darauf zurückgreifen können.
Informationen zum ersten Schultag am Dienstag, dem 08.09.2020
Für die Schüler*innen der Jahrgangsstufen 6 bis 12 geht es am Dienstag wie gewohnt um 8.00 Uhr
los. In den ersten beiden Stunden finden Klassenleiterstunden bzw. Vollversammlungen (Q11 und
Q12 in den Turnhallen) statt. Danach beginnen wir mit dem Unterricht nach dem Stundenplan, der
ab Montag wieder über Web-UNTIS einsehbar ist, und zwar über folgenden Zugang:
Benutzername: Nachname kleingeschrieben (Umlaute ausschreiben, Sonderbuchstaben vereinfacht)
Passwort: Geburtsdatum des Kindes umgedreht (YYYYMMDD).

Ab 11.30 Uhr treffen sich alle, die Interesse an unserem individuellen Förderprogramm und/oder
einem Wahlkurs haben, zu einer Vorabsprache. Der Raumplan dazu wird auf Web-UNTIS veröffentlicht. Der reguläre Unterricht endet am Dienstag um 11.15 Uhr, es findet also auch kein Nachmittagsunterricht statt. Die OGTS startet bereits mit der Betreuung, die Teilnahme ist aber in dieser Woche noch freiwillig. Zur OGTS folgt heute im Lauf des Tages noch ein gesondertes Schreiben.
Für unsere neuen Fünftklässler*innen und ihre Eltern beginnt die Behaimkarriere um 8.30 Uhr mit
einem ökumenischen Open-Air-Gottesdienst in unserem Atrium – die Teilnahme daran ist natürlich freiwillig. „Offiziell“ wird’s dann um 9.15 Uhr mit der Begrüßung aller Fünftklässler*innen und
ihrer Eltern durch die Schulleitung, den Unterstufenbetreuer und die Klassenleiter*innen – ebenfalls im Atrium. Danach gehen die Kinder mit der Klassenleitung in ihr Klassenzimmer – die Eltern
haben frei
. Über das Wahlkurs- und Förderprogramm werden die Kinder durch die Klassenleitung informiert. Der erste Tag endet um 11.15 Uhr, sofern nicht das Angebot der OGTS wahrgenommen wird.
Die Schulbücher werden ab dem ersten Schultag ausgegeben, die Kinder erhalten dazu am Dienstag alle notwendigen Informationen, auch über die Möglichkeit, einen Teil der Bücher in der
Schule zu deponieren. Das außerdem notwendige Unterrichtsmaterial (Hefte, Stifte …) finden Sie
auf unserer „ewigen Materialliste“, in einzelnen Fällen kann es jedoch zu Sondervereinbarungen
mit einer Lehrkraft in einem Fach kommen.
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Neues bzw. erweitertes Angebot zum Schuljahr 2020/21
1) „Brücken“- und Wahlkursangebot
Das angesprochene Förder- und Wahlkursangebot finden Sie als Anhang 1 und Anhang 2 neben
diesem Schreiben in der ESIS-Mail. Die verbindliche Anmeldung dazu erfolgt mit der demnächst
erscheinenden ersten ausführlichen Behaim-Info. Das so genannte „Brückenangebot“ richtet sich
vor allem an die Schüler*innen, die aufgrund der besonderen Umstände des vergangenen Schuljahres durch Lockdown und Distanzunterricht in einzelnen Fächern einen Nachholbedarf haben.
Für die Förderstunden, die nach 13 Uhr stattfinden, suchen wir ältere Schüler*innen (ab der 9.
Jgst.) als Lerntutor*innen, die Lust und Zeit hätten, die jüngeren zu unterstützen, indem sie einmal
wöchentlich in einer Intensivierungsstunde (zusammen mit einer Fachlehrkraft) für individuelle
Erklärungen dabei wären (ähnlich wie beim Projekt „SuM – Sprache und Mathematik“ in den 5.
Klassen). Der Elternbeirat hat dankenswerterweise bereits zugesagt, das Projekt, das zunächst bis
zu den Weihnachtsferien befristet ist, finanziell zu unterstützen, d.h. die Lerntutor*innen können –
neben einem Zertifikat – mit einer Aufwandsentschädigung rechnen. Interessent*innen kommen
bitte am Dienstag um 11.30 Uhr zur Vorbesprechung in die Turnhalle 1.
2) Änderungen bei der Mittagsverpflegung
Ab dem neuen Schuljahr wird es in der Krafttanke ein erweitertes Angebot geben und die Vorbestellung und Abrechnung wird elektronisch über i-NET-Menu erfolgen. Das Angebot richtet sich in
erster Linie an unsere OGTS-Kinder, aber auch andere Schüler*innen können davon Gebrauch machen, solange unsere Kapazitäten dafür ausreichen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte
dem Schreiben in Anhang 3 und 3a.
3) Schülerkarte und Fotoaktion
Die im letzten Schuljahr eingeführte MBG-Schülerkarte kann – neben ihrer Funktion als Schülerund als Bibliotheksausweis – auch als Mensakarte genutzt werden. Die Schülerkarte erhält jede*r
Fünftklässler*in für 5 €. Näheres dazu und über die Fotoaktion für die dafür notwendigen Einzelfotos erfahren Sie im Informationsschreiben Anhang 4.
4) Office365 / MS Teams / Videokonferenzen im Virtuellen Klassenzimmer „LimTec“
Vor den Sommerferien haben wir Sie darüber informiert, dass die Stadt Nürnberg den Schulen ein
Schultenant für die kostenfreie Nutzung von Office 365 für alle Schüler*innen und Lehrkräfte zur
Verfügung stellt. Das Angebot ist selbstverständlich freiwillig. Die bisher eingegangenen Anmeldungen werden derzeit noch von der Stadt bearbeitet. Wir informieren Sie, sobald die Zugänge
freigeschaltet sind. Bis wir über die Lehrerzugänge auch MS Teams für Videokonferenzen (z.B. für
Sprechstunden im Brückenangebot) nutzen können, greifen wir bis auf Weiteres auf unser bereits
bewährtes Virtuelles Klassenzimmer von LimTec zurück, für das unser Förderverein dankenswerterweise für vier weiter Monate die Lizenzgebühren übernimmt.
Umsetzung des Rahmen-Hygieneplans des Kultusministeriums im schulinternen Hygienekonzept
Sicher ist es auch Ihnen durch die breite öffentliche Diskussion nicht entgangen, dass der
Schulstart coronabedingt unter besonderen Vorsorge- und Hygienebedingungen erfolgt, die vom
bayerischen Gesundheits- und Kultusministerium in einem Rahmen-Hygieneplan (gültige Version
vom 02.09.2020 in Anhang 5) für alle Schulen in Bayern vorgegeben wurden. Auf dieser Grundlage
haben wir ein schulinternes Hygienekonzept erarbeitet, das Sie als Anhang 6 finden. Die
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gesellschaftliche Diskussion zu diesem Thema ist derzeit teilweise so stark emotionalisiert, dass bei
manchen der Blick auf besonnene und pragmatische Lösungen getrübt scheint. Ich habe es in den
vergangenen Monaten als besondere Stärke unserer Schulgemeinschaft erlebt, dass man Vertrauen in unser organisatorisches und pädagogisches Fingerspitzengefühl hat. Alle Entscheidungen
und Maßnahmen sind mit den Schulgremien (Schulforum, Lehrerkonferenz, Elternbeirat) abgestimmt und werden so von einer breiten Mehrheit getragen. Dieses Einvernehmen streben wir
auch im neuen Schuljahr an, nicht zuletzt um unsere Schüler*innen zu schützen und nicht bei der
bestehenden gesellschaftlichen Unruhe zusätzlich zu verunsichern.
Deshalb werden wir am Montag in unserer Lehrerkonferenz ausführlich über die konkrete, pädagogische verantwortbare Anwendung der Regeln sprechen. Wir werden den Unterricht der ersten
beiden Wochen so gestalten, dass durch die Maskenpflicht keine gesundheitliche Gefahr für Schüler*innen oder Lehrkräfte entsteht. So wird es regelmäßige Zwischenpausen zum Essen und Trinken geben, bei denen die Maske unter Einhaltung des Mindestabstands abgenommen werden
kann. Wir achten insbesondere bei unseren Schüler*innen, Lehr- und Verwaltungskräften mit einer Hörbeeinträchtigung durch Ausnahmeregelungen darauf, dass ihnen durch die Maskenpflicht
keine Nachteile entstehen. Für Schüler*innen und Lehrkräfte, denen ärztlich attestiert das Maskentragen aus gesundheitlichen Gründen nicht zumutbar ist, stellen wir Plexiglasvisiere zur Verfügung, die uns dankenswerterweise ein Vater kostenfrei zur Verfügung stellt.
Natürlich ist mir bewusst, dass es auch in unserer Schulgemeinschaft aufgrund unterschiedlicher
Betroffenheit durchaus konträre Positionen zu dem Thema gibt, die auch in den Gremien oder in
Gesprächen mit der Schulleitung oder mit dem Elternbeirat diskutiert werden können, damit wir
zu möglichst guten Lösungen kommen. Ich bitte jedoch dringend darum, eine Spaltung innerhalb
der Schulgemeinschaft und insbesondere unter den Schüler*innen zu vermeiden, die einen für das
ungestörte Lernen erforderlichen ruhigen Schulalltag nachhaltig beeinträchtigen würde.
Ausblick
Wie in jedem Schuljahr wird es auch heuer wieder bei Klassenelternversammlungen die Gelegenheit zur Information und zum Austausch geben. Für die Eltern der 5. Klassen finden sie bereits in
der kommenden Woche statt: Für die 5a und die 5b am Mittwoch, dem 09.09.2020, um 18.00 Uhr
in unseren Turnhallen, für die 5c, 5d und 5e am Donnerstag, dem 10.09.2020, ebenfalls um 18.00
Uhr in den Turnhallen und in der Neubau-Aula. Es werden jeweils auch die Klassenelternsprecher*innen gewählt, die am Behaim eine wichtige Rolle im demokratischen Schulkonzept spielen.
Hinweisen möchte ich in diesem Zusammenhang schon jetzt auf die anstehende Elternbeiratswahl
am Dienstag, dem 13.10.2020. An diesem Abend wird es auch brandaktuelle Informationen zu unserem Neubau geben. Der Architekt wird entweder live oder per Videokonferenz dabei sein. Sie
können gespannt sein!
Trotz der herausfordernden Begleiterscheinungen freue ich mich auf das neue Schuljahr mit Ihren
Kindern und Ihnen und wünsche uns allen, dass es unbeschwerter endet als es anfängt!

Herzliche Grüße

Gabriele Kuen, Schulleiterin

