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

 

 

 

Update zum Übergang von Stufe 2 zu Stufe 3  

des Rahmen-Hygieneplans 

 

Nürnberg, 17.10.2020 

Sehr geehrte Eltern, 

im gestrigen Elternschreiben habe ich Sie über unsere Vorbereitungen für eine möglich Stufe 3 infor-

miert. Laut Rahmen-Hygieneplan wäre die Richtzahl der 7-Tages-Inzidenz dafür die Marke „50“, die – 

wie Sie vielleicht schon gehört haben – mittlerweile in Nürnberg überschritten wurde. 

Damit niemand von Ihnen die Sorge hat, dass dadurch an den Schulen sofort zum Wechsel zwischen Prä-

senz- und Distanzunterricht übergegangen wird, zitiere ich aus einer Mail, die uns gestern im Lauf des 

Vormittags von der Stadt Nürnberg erreicht hat: „Da das Gesundheitsamt die Ausbreitung des Infekti-

onsgeschehens durch Schulen als gering einstuft, soll auch beim Erreichen der roten Ampel [= 7-Tages- 

Inzidenz > 50] der Präsenzunterricht zunächst weitergeführt werden, d.h. kein Unterrichtssplitting. Die 

Stadtspitze hat klar die Devise ‚Präsenz- vor Distanzunterricht‘ festgelegt.“ 

Diese – wie ich finde – sehr vernünftige Risikoabschätzung des Gesundheitsamts und der Stadt gibt uns 

genügend Zeit, unsere Vorbereitungen auf das Wechselmodell wie geplant durchzuführen. Danke für die 

bisher schon eingegangenen Rückmeldungen bezüglich des Bedarfs an Leihcomputern. Wir werden sie 

jetzt vom Sachaufwandsträger ordern. Die 5. Klassen wurden bereits gestern noch einmal mit MEBIS 

vertraut gemacht. Lassen Sie sich am besten von Ihrem Kind mal zeigen, wie es geht. Die anderen Klas-

sen folgen; den meisten von ihnen sollte der Umgang mit dem Lernportal aus dem letzten halben Jahr 

bekannt vorkommen, aber wir haben ja auch neue Schüler*innen. 

Die Gruppeneinteilungen stehen in Kürze in den Klassenordnern auf MEBIS. Ein Wechsel der Gruppe ist 

i.d.R. nur mit einem Tauschpartner*in mit denselben „Eigenschaften“ (Zugehörigkeit zu Reli/Ethik-

gruppe, zu Sportgruppe w/m, Latein bzw. Französisch) möglich, weil sonst die Größen der klassenüber-

greifenden Kurse nicht mehr passen. Anfragen dazu bitte an mebis@martin-behaim-gymnasium.de. 

Ich hoffe, dass wir diese Gruppeneinteilung erst frühestens nach den Herbstferien brauchen. Vielleicht 

greifen aber auch die jetzt außerhalb der Schule beschlossenen Maßnahmen so, dass die rasche Verbrei-

tung der Infektionen wieder eingedämmt und ganz auf das Wechselmodell verzichtet werden kann. 

Aber wie es auch kommt, wir werden es schon schaffen! Weiterhin danke für Ihre / eure Unterstützung! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Gabriele Kuen, Schulleiterin 
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