Zur Information für Erziehungsberechtigten der 4. Klassen:

Neubau des Martin-Behaim-Gymnasiums und vorübergehender Umzug
ins Gebäude der Bertolt-Brecht-Schule - Aktueller Planungsstand
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
da Sie in den nächsten Monaten vor der spannenden Entscheidung stehen, an welcher
Schule es für Ihr Kind nach der Grundschulzeit weitergehen soll, und Sie dabei möglicherweise auch einen Wechsel an ein wohnortnahes Gymnasium in Erwägung ziehen,
möchten wir Sie über den aktuellen Planungsstand hinsichtlich der Baumaßnahmen an
den beiden Gymnasien in Ihrem Einzugsgebiet – dem Martin-Behaim-Gymnasium und
dem Neuen Gymnasium – informieren.
Wie Sie bereits der Presse entnehmen konnten, ist geplant, das Neue Gymnasium zu
sanieren und so zu erweitern, dass es schließlich fünf Parallelklassen pro Jahrgang aufnehmen kann (= „fünfzügig“). Während der Bauphase, die nach derzeitigem Planungsstand im Jahr 2022 beginnt, wird der Unterrichtsbetrieb am aktuellen Standort der
Schule weitergehen.

Das geplante neue MBG-Schulgebäude, Quelle: www.competitionline.com

Das Martin-Behaim-Gymnasium hingegen wird einen Neubau an Stelle des bestehenden Hauptgebäudes erhalten, das dafür komplett abgerissen wird. Das Gymnasium
wird für eine sechs- bis siebenzügige Auslastung geplant. Den international ausgeschriebenen Architektenwettbewerb hat ein Architekturbüro in Wien (Caramel Architekten) gewonnen, das derzeit zusammen mit der wbg kommunal, der Stadt und uns
im regen Planungsaustausch ist. Der Bezug des neuen Schulgebäudes ist in der aktuellen Planung für das Jahr 2025 vorgesehen.

Eindruck vom Inneren des neuen MBG-Schulgebäude, Quelle: www.competitionline.com

Vorübergehender Umzug des Martin-Behaim-Gymnasiums ins Gebäude der BBS
Während der Bauphase wird die gesamte Schulgemeinschaft des Martin-Behaim-Gymnasiums in das aktuell noch von der Bertolt-Brecht-Schule genutzte Schulgebäude in
Langwasser umziehen. Dieser Umzug wird aller Voraussicht nach zum Schuljahr
2022/23 vollzogen und etwa drei Schuljahre dauern. Das bestehende Schulgebäude
der BBS wird nicht zuletzt aus diesem Grund weiterhin kontinuierlich in Stand gehalten
und vor dem Umzug des MBG teilrenoviert. Hier bitten wir, nicht ungeprüft irgendwelchen Gerüchten über einen angeblich maroden Bauzustand der Bertolt-Brecht-Schule
zu folgen, sondern sich dort oder bei uns zu informieren. Sie können sicher sein, dass
es weder die Schulleitung der BBS noch wir den Schüler*innen, Lehr- und Verwaltungskräften zumuten würde, sich in gesundheitsgefährdenden Räumen aufhalten zu müssen.

Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Langwasser
Da für viele von Ihnen sicherlich eine gute Erreichbarkeit der Schule für Ihr Kind - sei es
zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln – ein mit entscheidendes Kriterium für die Schulwahl ist, möchten wir Sie darüber informieren, dass die Stadt
Nürnberg für die Zeit der Auslagerung des MBG nach Langwasser für eine direkte Busverbindung zwischen dem bisherigen Haupteinzugsgebiet des Martin-Behaim-Gymnasiums – also v.a. den Stadtteilen Glockenhof, Gleishammer und Zerzabelshof – sorgen
wird und die Schülerinnen und Schüler, deren Schulweg dann mehr als 3 km beträgt,
selbstverständlich Anspruch auf einen kostenfreien Schulweg haben.

