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Nürnberg, 26.03.2021 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wie Sie aus den Medien bereits erfahren haben, gibt es nach den Osterferien ab Montag, 

12.04.2021 wieder eine Änderung des Schul- und Unterrichtsbetriebes. 

 

 Für unsere Schule bedeutet dies, dass alle Schüler/innen der 4. Klassen und die 

Klassen 8-10 ab Montag, den 12.04.2021 Präsenzunterricht haben (keinen Wech-

selunterricht), da wir in den Klassenzimmern die erforderlichen Abstände von 1,5 m 

einhalten können. 

 Alle anderen Klassen und die SVE-Kinder bleiben im Distanzunterricht. 

 Der Präsenzunterricht findet auch statt, wenn in Nürnberg die 7-Tage-Inzidenz 

über 100 liegt. 

 Für alle im Schulhaus anwesende Lehrkräfte und Schüler*innen soll laut Presse-

konferenz die Pflicht zur Vorlage eines negativen Schnelltests gelten.  

Näheres dazu ist uns leider noch nicht bekannt. 

 Der Unterricht erfolgt nach dem regulären Stundenplan. 

Für den Stundenplan gilt aber weiterhin: 

 Religions- und Ethikschüler/innen werden im Klassenverband  

           gemeinsam unterrichtet.  

       Im Sportunterricht gibt es Bewegungsangebote. Ursprünglich im          

           Sport zusammengefasste Gruppen werden nach Klassen getrennt  

           unterrichtet. 

 Es gibt weiterhin eine Notbetreuung für die Kinder, die im Distanzunterricht sind und 

keine Betreuung zu Hause haben. 

  HPT und OGA sind geöffnet und finden regulär statt, für anwesende Klassen und 

Kinder der Notbetreuung. 

 Es gilt nach wie vor auf dem gesamten Schulgelände und während der Unterrichts-

zeit für alle Personen Maskenpflicht.  



Für Schüler*innen sind OP – Masken empfohlen. Alltagsmasken sind aber weiterhin 

erlaubt. Alle Masken müssen aus Hygienegründen eng anliegen und regelmäßig er-

neuert, gereinigt oder ausgetauscht werden. 

 Ihre Tochter/Ihr Sohn darf für die Teilnahme am Unterricht keine Symptome einer 

akuten, übertragbaren Krankheit zeigen, keinen Kontakt zu einer infizierten Person 

haben und keiner Quarantänemaßnahme unterliegen. 

 Wenn einzelne Schüler/innen (bzw. deren Erziehungsberechtigte) Angst vor Anste-

ckung haben oder für sich ein erhöhtes Risiko sehen, obwohl sie nach ärztlicher Ein-

schätzung nicht zur Risikogruppe gehören, kann bei der Schulleitung ein Antrag auf 

Beurlaubung vom Präsenzunterricht gestellt werden. Ein Anspruch auf Distanzun-

terricht besteht nicht. An Tagen, an denen Probearbeiten stattfinden, müssen die 

beurlaubten Schüler/innen die Schule besuchen. Diese Möglichkeit der Beurlaubung 

ist befristet bis zum nächsten Öffnungsschritt. 

 

Sollten wir in den Ferien neue Mitteilungen vom Kultusministerium bekommen, werden wir 

Sie umgehend informieren.  

Wir wünschen allen schöne, erholsame Osterferien. Bleiben Sie gesund. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Martina Schüll              gez. Johanna Zeller             gez. Gisela Trost   

Schulleiterin                         Stellv. Schulleiterin             Konrektorin    

  

 

 

 

 

 


