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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

wie Sie aus den Nachrichten erfahren haben, werden wir am kommenden Montag 
den Unterricht für alle Klassen wieder aufnehmen. Dies geschieht zunächst im 
Wechselunterricht – am Montag beginnt die Gruppe B. Die KlassenleiterInnen 
werden dies den SchülerInnen über Teams mitteilen. 

Wenn die Inzidenzwerte in Nürnberg weiter unter 50 bleiben, kann es sein, dass 
wir noch im Laufe der Woche alle SchülerInnen in die Schule holen. 

Das Problem aktuell ist wieder, dass wir nicht ausreichend mit Informationen ver-
sorgt werden. Während ich den Elternbrief vorbereite, kommen neue Briefe aus 
dem KM die verarbeitet werden müssen und schließlich verkündet jemand in einer 
Pressekonferenz wieder neue Lockerungen. Wir versuchen das Beste daraus zu 
machen. 

Im Folgenden beschreibe ich den Beginn des Unterrichts ab kommenden Montag. 
Ich hoffe, es wird sich nicht allzuviel daran ändern. 

Unterrichtsbetrieb ab dem 7.6.2021 
Der Unterrichtsbetrieb nach den Pfingstferien wird sich je nach Inzidenz folgen-
dermaßen gestalten:  

• 0-50: Vollunterricht ohne Abstand, aber mit Maske 

• 50-165: Wechselunterricht für alle, mit Maske 

• >165: Wechselunterricht für 10. Klassen, mit Maske 

Aktuell (5.6.2021) steht der I-Wert auf: 46,7. Eine Veränderung tritt ein, wenn 
der jeweilige Wert 3 Tage lang überschritten wurde, ab dem 5. Tag, bei Unter-
schreitung über 5 Tagen ab dem 7. Tag. 

Es bleibt weiterhin dabei, dass eine Teilnahme am Unterricht nur mit einem nega-
tiven Test stattfinden kann. Weiterhin wird auch eine Maske getragen werden 
müssen (OP-Maske für SchülerInnen, FFP2 Maske für LehrerInnen). 

Um das Schulende am Vormittag zu entzerren, beenden wkir in der ersetn Woche 
den Unterricht für die Klassen 5-7 um 13.20 Uhr und für 8-10 um 13.30 Uhr. 

Testen 
Da wir im täglichen Wechselmodus starten, sieht dies einen täglichen Test vor, da 
dieser nicht älter als 24h Stunden sein darf. Bitte geben Sie ihrem Kind eine Wä-
scheklammer mit, die beim Testen sehr hilfreich ist. 
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„Brücken bauen“ 
Es wird in den Wochen bis zum Ende des Schuljahres und darüber hinaus bis zum 
Beginn des neuen Schuljahres im Unterricht um folgende Schwerpunkte gehen: 

- Förderung der Sozialkompetenzen 

- Übung der Kompetenzen, Arbeits- und Lernstrategien 

- Übung und Vertiefung von Inhalten des Lehrplans 

- Wiederholung der Inhalte aus dem Lehrplan 

Um es noch einmal zu betonen: Es geht im Kern nicht um Noten oder Lehrplanerfül-
ung. Der Zug ist durch. Wir beraten in den ersten beiden Wochen darüber, wie 
wir Ihre Kinder am besten auf das nächste Schuljahr vorbereiten können und kon-
zentrieren uns genau auf diese Inhalte und Fähigkeiten. 

Die KlassenleiterInnen werden Sie dann in Einzelfragen genau beraten über den 
besten Weg Ihres Kindes. 

Sommerschule 
Zu den weiteren Projekten der Förderung von SchülerInnen ist die Sommerschule 
angekündigt worden, die sich auf die erste und letzte Woche der Ferien bezieht. 
Hier sollen gezielt SchülerInnen Förderangebote auf Hinweis der Fachlehrkraft 
gemacht werden, die sie freiwillig nutzen können. Dies bereiten wir grad vor und 
werden Sie zeitgerecht informieren. 

Nach den Pfingstferien 
Erste Woche: Die erste Woche soll eine Woche des Ankommens sein. Dazu werden 
wegen des Wechselunterrichts die ersten beiden Stunden am Montag und am 
Dienstag Klassenleiterstunden sein. 

Zweite Woche: In der zweiten Woche werden die LehrerInnen genau hinschauen, 
wo die einzelnen SchülerInnen stehen. Dabei wird jede Fachschaft unterschiedlich 
vorgehen. 

Entsprechend der Ergebnisse dieses Hinschauens werden wir Förderkurse für Schü-
lerInnen anbieten, die Unterstützung brauchen, um den Anschluss wiederzugewin-
nen. Wir werden Ihnen dann Angebote für Ihre Kinder machen. 
 
Mensa 
Frau Hofmann wird in der ersten Woche schon die Mensa mittags öffnen. Dazu 
hat sie schon Gerichte in Mensamax eingestellt. Wir hoffen, dass wir auch bald 
den Pausenverlauf wieder öffnen können. Bitte denken Sie daran, dass besonders 
in dieser Zeit der Mensa-Chip wichtig ist, weil er das kontaktlose Bezahlen er-
möglicht. Informieren Sie sich auf der Schulhomepage darüber. (Service, Mensa) 
 
Neuerungen 
Neuerungen betreffen den Religions- und Sportunterricht. Beides kann unter be-
stimmten Voraussetzungen wieder ganz normal stattfinden. Die LehrerInnen 
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werden Ihre Kinder genau darüber informieren. Bitte beachten Sie dies aber, 
wenn Sie mit Ihrem Kind die Schultasche packen. 
 
Anlagen 

- Umgang mit Erkältungssymptomen (gelb hervorgehoben sind die Ände-
rungen) 

Thomas Kuban, Schulleiter 

 


