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

 

 

 

 

 

Kurzinfo für die Jgst. 5–8, 10: Voller Präsenzunterricht ab 10.06.2021;  
Jgst. 9: Durchführung des Berufsorientierungsprojekts – wie vorgesehen - in halben Klassenstärken 

 

 

09.06.2021 

Sehr geehrte Eltern, 

wie schon im letzten Rundschreiben vom 04.06.21 gehofft, ist die 7-Tages-Inzidenz in Nürnberg nun 5 Tage 

lang unter 50 geblieben, sodass die Stadt Nürnberg sicher in Kürze bekannt geben wird (die Pressemitteilung 

war für heute angekündigt), dass die Schulen ab morgen komplett in den Präsenzunterricht übergehen dür-

fen. Das bedeutet, dass morgen endlich wieder alle Klassen in voller Stärke im Haus haben. Lediglich die 9. 

Klassen absolvieren ihr Berufsorientierungsprojekt jeweils in halber Klassenstärke, wobei – anders als ur-

sprünglich vorgesehen – die Gruppe A am Montag und Dienstag Präsenzunterricht in der Schule hat. Auch 

die Brücken- und Wahlkurse finden ab kommenden Montag zu den üblichen Zeiten statt. 

Während des Unterrichts kann dann kein Mindestabstand eingehalten werden, allerdings achten wir, soweit 

es möglich ist, auf eine feste Sitzordnung. Bis auf Weiteres gilt auch die Verpflichtung zum Tragen einer me-

dizinischen oder einer FFP2-Maske (selbstverständlich mit regelmäßigen Maskenpausen, v.a. draußen). In 

den Gängen und in den Pausenbereichen soll weiterhin der Mindestabstand eingehalten werden. 

Die Selbst- Schnelltests laufen seit Montag (bzw. schon am Wochenende zuvor) problemfrei und bisher alle 

mit negativen Ergebnissen. Es wird sich hier schnell Routine einstellen. Morgen testen sich ab 7.45 Uhr nur 

die Schüler*innen der Gruppen B der Jgst. 5-8 und 10, alle anderen haben den Test heute schon absolviert. 

Er gilt bis einschließlich Freitag. Ab der kommenden Woche finden die Tests montags und mittwochs ab 7.45 

Uhr jeweils im Stammklassenzimmer statt. 

Im vollen Präsenzunterricht wird in der Regel der Unterricht in keiner Jahrgangsstufe mehr gestreamt. Aus-

nahmen bilden die Stunden, die schwangere Kolleginnen aus der Distanz halten. Sie unterrichten im Team-

teaching jew. mit einer Lehrkraft vor Ort. Schüler*innen, die zum Schutz vorerkrankter oder schwangerer 

Angehöriger im Distanzunterricht bleiben möchten bzw. wegen der Verweigerung der Selbstschnelltestung 

gemäß eines Ministerratsbeschlusses vom 7.04.2021 derzeit nicht am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen, 

bearbeiten Aufgaben in MEBIS. 

Wir freuen uns, dass wir damit einen weiteren Schritt zur Normalität gehen können. Schon seit Montag ist 

spürbar, wie sehr es die Kinder und Jugendlichen genießen, ihre Mitschüler*innen und Lehrkräfte wieder 

„live“ zu sehen – ein lange vermisstes Gefühl der Zusammengehörigkeit! Hoffen wir, dass es so erfreulich 

weitergeht! 

Herzliche Grüße 


