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Sehr geehrte Eltern, 

im letzten „Samstagsrundschreiben“ 2020/21 richten wir den Blick voraus aufs kommende Schuljahr, für 

das wir bereits mitten in den Vorbereitungen stecken, und erinnern noch einmal an unsere laufenden 

Umfragen mit der Bitte um rege Teilnahme: 

1. Vorbereitungen für das kommende Schuljahr 

1.1. Fotoaktion und MBG-Schülerkarte 

Unsere Fotoaktion im Schuljahr 2021/22 findet (erneut in Zusammenarbeit mit der Firma „Die Bilder-

Insel“ aus Nürnberg) bereits in der ersten Schulwoche (von Mittwoch, 15.09., bis Freitag, 17.09.2021) 

statt. Schon jetzt müssen wir daher mit den Planungen beginnen. Die Teilnahme an der Fotoaktion ist 

selbstverständlich freiwillig, jedoch nur dann möglich, wenn von Ihnen eine Einwilligung dazu vorliegt. 

Bitte beachten Sie ferner, dass das MBG zwar das Fotografieren zulässt, aber nicht der Auftraggeber ist. 

Bei den Aufnahmen werden selbstverständlich die Corona-Hygienemaßnahmen berücksichtigt. 

Wie in den letzten Jahren werden bei der Fotoaktion Klassenfotos und auf Wunsch auch Einzelfotos (z.B. 

für die MBG-Schülerkarte) erstellt. Alle Schüler/innen, die Einzelaufnahmen anfertigen lassen, erhalten 

im Anschluss einen Code, mit dem sie ein Vorschaubild im geschützten Bereich der Webseite der Firma 

online ansehen können. Falls das Bild gefällt, kann ein Abzug erworben werden. Es besteht also kein 

Kaufzwang. Dies gilt auch dann, wenn eine Schülerkarte angefertigt werden soll: auch ohne Abnahme 

des Einzelfotos räumt „Die Bilder-Insel“ der Schule das Recht ein, sämtliche angefertigten Einzelaufnah-

men für den Aufdruck auf die Schülerkarten zu verwenden. Die Schule erhält dazu die Einzelaufnahmen 

digital und wird sie ausschließlich für den Zweck der Schülerkarten-Produktion nutzen. 

Die Klassenfotos werden von der Schule ausschließlich für den Jahresbericht verwendet. Auch hier ha-

ben Sie die Möglichkeit, mit Hilfe eines Codes ein Vorschaubild im Internet anzusehen und bei Gefallen 

einen Abzug zu erwerben. Sollten Sie nicht wünschen, dass Ihr Kind auf dem Klassenfoto abgebildet ist, 

so sagen Sie ihm bitte, dass es nicht an der Aufnahme teilnehmen soll. 

Im vergangenen Schuljahr haben wir die MBG-Schülerkarte im Scheck-Karten-Format eingeführt. Die 

mit Namen, Geburtsdatum und Foto versehene Karte kann als Schüler- und Bibliotheksausweis sowie 

zur Abholung des vorbestellten Mittagessens im Rahmen des i-NET-Menues genutzt werden. 

Zur weiteren Planung bitten wir schon jetzt zum Ende des aktuellen Schuljahres um Rückmeldung (über 

die ESIS-Rückmelde-Funktion), 

- ob Ihr Kind an der Fotoaktion teilnehmen darf, 
(Die Einwilligung umfasst die Erstellung von Fotos und ihre zeitlich befristete Bereitstellung in einer geschützten Onlinega-

lerie; die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.) 

- ob Ihr Kind an den Einzelaufnahmen (z.B. für Passfotos oder für das Schülerkartenfoto) teilneh-

men soll und 

- ob Ihr Kind eine neue Schülerkarte benötigt (Preis 5 €) 
(Voraussetzung für eine Karte mit Foto ist das Anfertigen einer Einzelaufnahme bei der Fotoaktion. Diese Aufnahme wird 

der Schule durch die Firma „Die Bilderinsel“ kostenlos zur Verfügung gestellt und ausschließlich für die Schülerkarte ver-

wendet. Für die Herstellung der Karte werden Name, Geburtsdatum und Einzelfoto an die Druckerei weitergegeben. Diese 

verpflichtet sich vertraglich gegenüber unserer Schule, die weitergegeben Daten nur für den Druck der Schülerkarten zu 

verwenden und im Anschluss daran zu löschen.) 
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Im Falle der Bestellung einer Schülerkarte geben Sie Ihrem Kind bitte den Geldbetrag (5 €) mit in die 

Schule (Abgabe bei Herrn Jentges in Zi. 125 bzw. im Sekretariat). Sollten Sie weitere Fragen zur Fotoak-

tion bzw. den MBG-Schülerkarten haben, wenden Sie sich gern an Herrn Jentges (jentges@martin-be-

haim-gymnasium.de). 

1.2. Büchertausch 

Da vor allem in den Kernfächern die ersten Wochen des neuen Schuljahres gezielt zum Wiederholen 

und Vertiefen des Lernstoffs der vorausgehenden Jahrgangsstufe genutzt werden sollen, behalten die 

Schüler*innen heuer die aktuellen Schulbücher nicht nur über die Ferien, sondern mindestens noch 

bis Ende September. Auch die Unterrichtsmaterialien in den Mebis-Klassenordnern bleiben zumindest 

bis Ende August verfügbar, so dass sie, ebenso wie die Schulbücher, zum individuellen Nachlernen bzw. 

Wiederholen genutzt werden können. 

2. Erinnerung an aktuelle Umfragen und Bitte um Teilnahme  

2.1. Meinungsbild zum neuen Videotool: Visavid oder MSTeams  

Im Rundschreiben vom 10.07.21 hatten wir Sie um Ihre Meinung zur Entscheidung für ein neues Videotool 

gebeten. Leider hat sich bisher erst ca. ein Viertel der Eltern daran beteiligt. Wie bei anderen Entscheidungen, 

die die ganze Schulgemeinschaft betreffen, streben wir auch hier ein möglichst breites Einvernehmen und 

ggf. Kompromisslösungen an. Daher bitte ich Sie, falls noch nicht geschehen, um Ihre Teilnahme an der Um-

frage bis spätestens kommenden Freitag, 30.07.2021. Wenn Sie die kostenlose Microsoft 365-Version, die 

die Stadt Nürnberg für die Schulen bereitstellt, beantragen möchten, finden Sie dafür noch einmal der Nut-

zervertrag mit dem Anmeldeformular im Anhang.  

2.2. Anmeldung für Ferienkurse  

Im Rundschreiben vom 17.07.21 haben wir Sie über unser Förderprogramm in den Ferien informiert. Die 

Anmeldung läuft noch bis kommenden Montag, 26.07.2021. Wichtig wäre für uns insbesondere die Zahl der 

Anmeldungen für unser geplantes Vertiefungsjahr in der 6. und 7. Jahrgangsstufe. Im Moment ist die Nach-

frage noch gering, vielleicht liegt es jedoch daran, dass noch nicht alle ihre Rückmeldung abgegeben haben. 

Warten wir ab. Jedenfalls informieren wir Sie über alle Fördermaßnahmen, sobald wir ein klareres Bild über 

den Bedarf gewinnen konnten.  

Die Einladung für unser morgiges Behaim-Picknick steht noch 😉. Im Moment vertrauen wir noch dem (op-

timistischen) Wetterbericht auf www.wetter.de. Falls wir doch noch vor zu viel Regen kapitulieren müssen, 

erfahren Sie das morgen früh auf der Startseite unserer Homepage. Ansonsten freuen wir uns auf Sie. Neben 

Livemusik, guten Gesprächen und Spielen für die Kinder gibt es nun auch ein Kurzvideo unserer Theater-

gruppe mit lustigen „Corona-Fails“. Außerdem liegt die aktuelle Planungsmappe zu unserem Neubau zur An-

sicht aus.  

Schönes Wetter brauchen wir außerdem für unseren geplanten Behaim-Triathlon am Dienstag, die Jahr-

gangsstufenversammlungen am Mittwoch auf dem Sportplatz – selbstverständlich unter Einhaltung aller not-

wendiger Hygiene- und Abstandsregeln – sowie den freiwilligen ökumenischen Open-Air-Gottesdienst am 

Donnerstag um 8.15 Uhr. Danach gibt es die Jahreszeugnisse und die Klassenzimmer werden aufgeräumt. Ab 

9.30 Uhr beginnen die lang ersehnten Sommerferien! 

Falls wir uns zum Ende des Schuljahrs nicht mehr sehen sollten, wünsche ich Ihren Familien erholsame Ferien, 

verbunden mit einem großen Dank für die wohlwollende, geduldige und pragmatische Unterstützung all un-

serer Maßnahmen, um das schwierige Schuljahr 2020/21 einigermaßen zu meistern. Hoffen wir, dass es 

nächstes Schuljahr kontinuierlich besser wird! 

Herzliche Grüße 

 

Gabriele Kuen, Schulleiterin 
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