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Erster Elternbrief 2021/22 
21.09.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir begrüßen Sie und Ihre Kinder herzlich zum neuen Schuljahr 2021/22 an der Johann-Pachelbel-

Realschule.  

Auch dieser Elternbrief kommt nicht ohne Corona aus. Wie die ganze Gesellschaft sind die Schulen 

davon betroffen – vielleicht sogar in besonderem Maße – so eben auch wir. Daher beginnt dieses Jahr 

ebenfalls mit Hinweisen zur Hygiene und zum Infektionsschutz.  

Dann aber beginnen wir das neue Schuljahr und freuen uns darauf, dass wir alle wieder 

zusammenkommen. Wie in jedem Schuljahr, aber eben besonders in diesem müssen wir Sie um Geduld 

bitten. Das letzte halbe Jahr hat gezeigt, dass sich Änderungen sehr kurzfristig ergeben können. 

Dennoch sind wir zuversichtlich, dass der Unterricht bis zum Ende des Schuljahres in Präsenz 

stattfinden kann, was sich alle Beteiligten auch wünschen. 

 

Aktuelle Hygienevorgaben durch die Corona-Epidemie 
 
Da sich im Schulzentrum an der Rothenburger Straße sehr viele SchülerInnen bewegen, weichen wir in 

Einzelheiten von den allgemeinen Vorgaben ab und sind etwas strenger. 

- Auf dem gesamten Schulgelände gilt für unsere SchülerInnen Maskenpflicht. Dies gilt vorläufig 

bis einschließlich 01.10.2021 auch für alle Unterrichtsräume. Wir haben auf dem 

Pausengelände zu wenig Platz, um wirklich auf die Abstände achten zu können. 

- Die SchülerInnen benötigen mindestens medizinische Masken (OP-Masken), Stoffmasken sind 

nicht erlaubt. 

- Maskenpausen werden weiterhin durchgeführt. 

- Es gibt KEINE getrennten Pausenbereiche mehr. 

- Der Sportunterricht vermeidet Sportarten, bei denen oft und vermehrt Kontakt mit anderen 

SchülerInnen stattfindet. 

- Es wird drei Mal in der Woche getestet (Montag, Mittwoch, Freitag). 

Das Maskentragen in der Schule, sowie die Abstandsgebote und andere Bestimmungen unseres 

Hygienekonzepts sind Bestandteile der Hausordnung und müssen eingehalten werden. Sie dienen dem 

Schutz der Kinder und Lehrkräfte vor Ansteckung. Wir wollen damit alle aber vor allem die schützen, 

die Vorerkrankungen haben und verhindern, dass sich die Pandemie weiter ausbreitet.  

Bitte beachten Sie dazu auch den anhängenden Brief von Herrn Piazolo. 
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Veränderungen zum neuen Schuljahr 
Lehrerkollegium 

In diesem Jahr wurden unserer Schule auch neue LehrerInnen zugewiesen oder zu uns versetzt: 

(unsortiert) Herr Lukas Kurz (Deutsch/Geschichte), Frau Annika Hoffmann (Deutsch/Geschichte), Frau 

Verena Becke (Mathematik/BwR), Herr Henrik Kappler (Mathematik/Physik), Frau Susanne Stauber 

(Mathematik/Musik), Herr Hartwig Rost (Deutsch, Sport), Herr Michael Sohn (BwR/Sozialkunde). 

Unterstützen wird uns für das Fach Französisch Frau Sandra Just, die sich bereit erklärt hat, von der 

Geschwister-Scholl-Realschule für ein paar Stunden an unsere Schule abgeordnet zu werden. Ich 

bedanke mich bei ihr und beim Schulleiter Herrn Weiland besonders, dass dies möglich wurde. 

Aus Elternzeit zurück kommen Frau Julia Jakob (Biologie/Chemie) und Frau Tabea Schäf 

(Mathematik/Musik). 

Als Vertretung hilft uns weiterhin in diesem Jahr: Frau Claudia Zepter (Kunst), Frau Constanze Saal 

(Deutsch/Geschichte), Frau Hülya Ilter (Geschichte/Politische Bildung), Herr Amir Daryani Tabrizi 

(Mathematik/Physik).  

Verlassen hat uns leider Frau Stefanie Seitz, die mit Mathematik und Musik an eine andere Schule 

versetzt wurde. 

 

Schulsituation 

Die Gesamtschülerzahl liegt in diesem Jahr bei 865 Schülern. Über 100 SchülerInnen kamen neu in die 

5. Klassen. Es sind 89 LehrerInnen an der Schule beschäftigt. Wir haben nun 35 Klassen eingerichtet, 

was die Zahl der Klassenzimmer übersteigt. Neben der SPRINT-Klasse in der 6., die wir dieses Jahr 

wieder anbieten, gibt es nun drei gebundene Ganztagsklassen (eine in der 5. Jahrgangsstufe und zwei 

in der 6. Jahrgangsstufe). 

Leider haben wir zu Beginn des Schuljahres wieder Probleme, die Unterrichtsabdeckung stabil zu halten. 

Uns fehlen LehrerInnen in Geschichte und Sozialkunde. Dies versuchen wir zu regeln, allerdings geht 

das nicht so schnell. Daher werden einige Klassen in einzelnen Fächern schon vertreten. Die meisten 

Vertretungen sind aber regulärer Unterricht durch sogenannte Teamlehrkräfte. 

 

iPad-Klassen 

Die Klassen 7b (BwR) und 7e (Französisch), 8d (Französisch) und 9f (Musik) sind in diesem Jahr iPad-

Klassen. Diese werden mit E-Books als Schulbücher versorgt.  

 

Kopierkosten 

Die Kopierkosten liegen in diesem Jahr bei 15 €. In diesen Kosten sind nicht nur die Kosten für Kopien 

von Arbeitsblättern enthalten, sondern auch für alle Leistungsnachweise, Abschlussprüfungen und 

sonstiges Papiermaterial für Gruppenarbeiten und Präsentationen. Die Stadt Nürnberg legt außerdem 

die laufenden Wartungskosten der Kopierer mit dem Toner auf die Schulen um, so dass auch bei gefühlt 

weniger Kopien trotzdem bestimmte Kosten auflaufen. 

Zusammenarbeit Eltern/Schule 
Um den ersten Elternbrief kürzer zu halten, haben wir viele Informationen jetzt auf die Schulhomepage 

verlagert. Bitte lesen Sie dort bei Bedarf nach, vor allem folgende Punkte: 
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• Parken auf dem Schulgelände 

• Unterrichtsbefreiungen 

• Krankmeldungen 

• Mensanutzung 

 

WebUntis 

Seit dem letzten Jahr haben wir WebUntis auch für den Eltern- und Schülergebrauch freigeschaltet. Sie 

können nun Ihr Kind über die Untis-Mobile-App krankmelden, die Hausaufgaben und Termine der 

Leistungsnachweise einsehen. Bitte beachten Sie, dass Unterrichtsbefreiungen im Voraus noch nicht 

über Webuntis erledigt werden können. Benutzen Sie dazu noch die Formulare der Homepage.  

 

Digitales Klassenbuch 

Ab letztem Schuljahr erhalten alle Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigte Zugang 

zum digitalen Klassenbuch „WebUntis“. Sie können damit beispielsweise den Stundenplan, 

Hausaufgaben, Termine angekündigter Leistungsnachweise und die Sprechstundenliste einsehen. Es 

ist außerdem möglich (und erwünscht) über WebUntis Ihr Kind krank zu melden. Ab dem dritten Tag 

der Erkrankung ist weiterhin eine ärztliche Bescheinigung zu erbringen. Das Klassenbuch können Sie 

über einen Browser oder über die App „Untis Mobile“ abrufen. Wir empfehlen die Browserversion 

zu verwenden, da hier der volle und kostenfreie Funktionsumfang gegeben ist. 

Im Anhang finden Sie eine Anleitung für die Anmeldung in webuntis. 

Geben Sie im Profil eine E-Mail-Adresse zur Passwortwiederherstellung an. Verlorene Passwörter 

können wir zurücksetzen, das erfordert aber ggf. eine lange Bearbeitungszeit. 

 

Pflicht zur Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses 

Die Verpflichtung zur Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses („Attestpflicht“) gilt bei den SchülerInnen, für 

die eine Attestpflicht schon ausgesprochen wurde, weiterhin. Dies gilt für die gesamte Schulzeit an der 

JPR und kann nur durch den Schulleiter aufgehoben werden. 

 

Kontakt Eltern - Lehrer 

Wenn Sie ein längeres und ausführlicheres Einzelgespräch wünschen, nutzen Sie bitte die 

Sprechstunden der jeweiligen Lehrkräfte. Bitte rufen Sie aber in jedem Fall am Tag des 

Sprechstundenbesuchs noch einmal kurz im Sekretariat an, ob die Lehrkraft verfügbar und nicht etwa 

durch Krankheit oder Vertretungen verhindert ist. Über die Elternabende und 

Informationsveranstaltungen an unserer Schule informieren wir Sie über die Elternbriefe, die wir nur 

noch über WebUntis versenden. Ein Exemplar findet sich aber immer auf der Schulhomepage. 

 

Förderverein 

Wir haben den Förderverein der Johann-Pachelbel-Realschule als wichtige Stütze schulischer 

Aktivitäten und für Familien, die sich z.B. nicht immer die Schulfahrten leisten können. Mit einem 

geringen Mitgliedsbeitrag oder Spenden kann man für die Schulgemeinschaft viel Gutes bewirken. 

Wenn Sie einen Beitrag leisten wollen, wenden Sie sich über die Email-Adresse verein@rs-

nuernberg3.de an diesen. 

mailto:verein@rs-nuernberg3.de
mailto:verein@rs-nuernberg3.de
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Elternbeirat 

Der Elternbeirat steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, wenn Sie Probleme in der Schule oder im 

schulischen Umfeld haben oder beobachten. Außerdem sind für alle offiziellen Veranstaltungen immer 

wieder Helfer gefragt, die sich engagieren. Den Kontakt zum Elternbeirat können Sie gern über das 

Sekretariat oder die Schulhomepage herstellen. Eine Email funktioniert auch: elternbeirat@rs-

nuernberg3.de  

Termine 
 

Klassenelternabende 

Die Termine der Klassenelternabende liegen wie folgt: 

- Klassenelternabend 5-10: 30. September 2021, ab 19 Uhr 

- Elternabend SPRINT: 07.10.2021, ab 19 Uhr 

Bitte wählen Sie auf diesen Elternabenden einen oder zwei KlassenelternsprecherInnen, die die Inte-

ressen der Eltern der gesamten Klasse vertreten und innerhalb der Klasse ein Informationsnnetzwerk 

aufbauen, mit dem alle ausreichend informiert werden können. Wir haben im letzten halben Jahr ge-

merkt, dass es für uns als Schule schwierig ist, alle Eltern über die uns zur Verfügung stehenden Ka-

näle zu erreichen. 

Wir bitten darum, dass zum Klassenelternabend jeweils immer nur ein Elternteil kommt, damit wir 

die Abstände im Klassenzimmer einhalten können. Außerdem weisen wir Sie auf die Maskenpflicht 

im Schulgebäude hin. 

 
Elternsprechtage 

 

Donnerstag 25.11.2021  1. Elternsprechtag der 5.,7., 9. Jgst. 

Montag 29.11.2021 1. Elternsprechtag der 6., 8., 10. Jgst. 

 

Wenn sich die Lage ändert, werden wir kurzfristig darüber informieren, ob die Elternsprechtage in 

anderer Form stattfinden. 

  

Zwischenberichte/Notenauszüge 

Den Klassen 5-8 teilen wir während des Halbjahrs einen Zwischenbericht aus, aus dem Sie den 

Leistungsstand Ihres Kindes ersehen können. Diese Klassen erhalten im ersten und zweiten Halbjahr 

kein Zeugnis. Die Jahrgangsstufen 9 und 10 erhalten dagegen Zwischenzeugnisse.  

Sollten Sie sich Sorgen um die Noten Ihres Kindes machen, melden Sie sich frühzeitig für eine 

Sprechstunde bei Ihrer KlassenlehrerIn oder der FachlehrerIn an. 

 

Ferientermine (Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag) 

Herbstferien 02.11. – 05.11.2021 
Weihnachtsferien 24.12.2021 – 07.01.2022 
Faschingsferien 28.02. – 04.03.2022 

mailto:elternbeirat@rs-nuernberg3.de
mailto:elternbeirat@rs-nuernberg3.de
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Osterferien 11.04. – 22.04.2022 
Pfingstferien 07.06. – 17.06.2022 
Sommerferien 01.08. – 12.09.2022 

Schulbetrieb 
Organisation 

Unser Schulsekretariat mit Frau Robinson und Frau Csiszar ist erste Anlaufstelle für unsere 

SchülerInnen und Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte.  

 

Bitte beachten Sie: Machen Sie weiterhin mit dem Sekretariat vorab Termine aus, wenn Sie 

vorbeikommen möchten. Dann können wir sicher sagen, ausreichend Zeit zu haben für Sie und es 

wird verhindert, dass sich große Menschenansammlungen im Gang der Verwaltung befinden. 

 
Nutzungsverbot von Handys und anderen digitalen Speichermedien 

Aktuell gestatten wir generell, dass SchülerInnen ihr Handy angeschaltet in der Tasche haben – aber 

eben auf lautlos gestellt, so dass es nicht stört. Dies geschieht, weil viele die Corona-Warn-App 

installiert haben, mit der die Corona-Pandemie bekämpft werden kann. Für andere private Zwecke 

bleibt die Nutzung des Handys weiter untersagt. Ein Lehrer kann dieses Verbot für unterrichtliche 

Zwecke und zeitlich begrenzt aufheben. 

Wir bitten auch dringend, dass Sie Ihren Kindern während der Unterrichtszeit keine Nachrichten 

senden und nicht versuchen sie anzurufen. Wenn Sie ein dringendes Anliegen haben, wenden Sie sich 

an das Sekretariat.  

 

Klassen- und Gruppenwechsel im laufenden Schuljahr 

Wir weisen Sie darauf hin, dass ein Wechsel von Gruppen (Religion, Wahlpflicht) oder Klassen uns vor 

große Probleme stellen würde. Alle Planungen (Sport- und Religionsgruppen, Stundenplan, 

Lehrerverteilung) für das Schuljahr beruhen auf dieser Einteilung, die nach den Anmeldungen im Mai 

erstellt wird. Für das laufende aktuelle Schuljahr 2021/22 werden wir daher keine Wünsche erfüllen. 

Derartige Wechsel können nur am Ende des Schuljahres für das kommende Jahr beantragt werden. 

Dazu benötigen wir aber einen Antrag, der eine genaue Begründung enthält – dieser kann formlos 

erfolgen. 

 

Klassenfahrten und Ausflüge 

Mehrtägige Fahrten und Ausflüge sind bisher erlaubt. Wir werden jedoch diese Angebote nur sehr 

zurückhaltend planen, weil wir weiterhin auf Corona-Regeln achten müssen und im Stornierungsfall 

nichts ersetzt bekommen von der Staatsregierung wie noch vor 1,5 Jahren. 

 

Verhalten auf dem Schulparkplatz 

Eine Lehrerin erzählte mir nach der ersten Woche, dass sie im Auto auf dem Schulparkplatz vor dem 

Zebrastreifen anhielt, um SchülerInnen darüber gehen zu lassen. Als sie dies tat, wurde sie von einem 

Vater hinter ihr im Auto deswegen angehupt. Der Vater hatte kurz vorher seine Tochter einsteigen 

lassen. 

Ich muss dieses Verhalten nicht kommentieren. 



 

-6- 

 

Das Halten und Warten in diesem Bereich gefährdet durch die Verschlechterung der Sicht die 

Gesundheit aller Kinder und Erwachsenen. Darüber hinaus stellt es eine Gefährdung der Sicherheit 

Aller dar, da Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und Polizei im Notfall nicht an das Gebäude 

herankommen. Leider müssen wir wegen massiver Verstöße gegen diese Sicherheitsmaßnahmen den 

Parkplatz regelmäßig von der Polizei beobachten lassen. Als Schulleiter bitte ich Sie eindringlich, hier 

Rücksicht zu nehmen, auch auf die Kinder anderer Familien.  

Dies gilt auch für die Behindertenparkplätze. 

 

Zustand des Schulhauses von außen 

Wir haben in den letzten Wochen und Monaten viel Vandalismus am Schulhaus zu beklagen. Die 

Offenheit des Geländes zieht viele Personen an, die ihren Müll hinterlassen und z.B. die Bänke 

beschädigen. Dadurch sieht vor allem der Eingangsbereich nicht mehr sehr schön aus, was sehr schade 

ist. Die Polizei kommt regelmäßig vorbei, kann aber nicht rund um die Uhr vor Ort sein. Von Seiten der 

Stadt kommt hier auch nicht ausreichend Unterstützung, was Sie sicherlich auch an anderen Schulen 

sehen. Sollten Sie hier etwas bewirken wollen, sprechen Sie gern die Stadträte an, ob persönlich oder 

per Mail. Die Schulleitungen beider Schularten an der Rothenburger Straße haben offenbar bisher zu 

wenig Einfluss. 

 

Das Lehrerkollegium und die Schulleitung der Johann-Pachelbel-Realschule wünschen unseren 

SchülerInnen und Ihnen ein erfolgreiches und gewinnbringendes Schuljahr 2021/22 

 

Thomas Kuban 

Schulleiter 

 


