
Nürnberg, 10.6.20 

Rückkehr der SchülerInnen der Jgst. 7 – 10 und Auswirkungen für die Jgst. 5 und 6 
 

Die Hygieneregelungen für die Rückkehr aller SuS finden Sie auf 

der Website. Diese wurden geringfügig aktualisiert und haben 

weiterhin Bestand. 

Auch der Wechsel der Gruppen wird nach den Ferien für die Jgst. 

5 und 6 in der gleichen Weise fortgeführt wie vor den Ferien. 

Demnach startet nach den Ferien in den fünften und sechsten 

Klassen jeweils die Gruppe 1.  

Die Jgst. 7 – 10 starten ebenso mit Gruppe 1 nach der Einteilung, 

die Sie auf der Website im internen Bereich finden. 

Der Stundenplan wurde in allen Jahrgangsstufen außer in der Q11 zum Teil geändert, weshalb wir Sie 

bitten, die Pläne der Schüler ebenfalls auf der Website im internen Bereich nachzulesen. 

Grundsätzlich haben wir Nachmittagsunterricht in den Fällen, in welchen es möglich war, diesen in 

die Sportstunden zu verschieben, in den Vormittag verlegt. Dennoch wird es in einigen Fällen 

Nachmittagsunterricht geben. 

Da der Pausenhof für alle SuS zu klein sein wird, werden die Jgst. 5 – 7 die Pause in den unmittelbar 

angrenzenden Pegnitzauen haben (Bild oben).1 Dazu werden die Lehrkräfte der 2. und 4. Stunde ihre 

SuS fünf Min vor Stundenende nach unten zur Ampel an der Reuthersbrunnenstr. bringen. Die 

Pausenaufsichten, die im zweiten Stock, in der Aula und beim Pausenverkauf eingesetzt wurden, 

übernehmen dort die SuS und gehen mit ihnen über den Lederersteg zu den Pegnitzauen. Gegen 

Ende der Pause bringen die Aufsichten die SuS wieder zurück. Die Lehrkräfte der 3. Und 5. Stunde 

nehmen die SuS an der Reuthersbrunnenstr. in Empfang und warten gegebenenfalls, bis die 

Treppenhäuser ohne Gedrängel begehbar sind.  

Wie in den Jgst. 5 und 6 haben die SuS der Klassen 7- 10 eigene Klassenzimmer, in welchen sie den 

ganzen Schultag über bleiben. 

Nach wie vor hat der Infektionsschutz Vorrang – insbesondere im Hinblick auf die Hygiene und die 

Einhaltung des Abstandsgebots. Bitte klären Sie folgende Punkte mit Ihren Kindern im Vorfeld. Auf 

der Startseite unserer Website finden Sie den Weg der Klassen zu den Räumen und diesen Teil des 

Elternbriefs:  

• Bei Betreten und Verlassen des Hauses müssen die SuS bis zum Klassenzimmer eine Maske 

tragen. Im Klassenzimmer ist das nicht nötig. 

• Die Klassenzimmer werden ständig gut gelüftet. 

• Der Unterricht findet in geteilten Klassen seit dem 18.5.20 für Jgst. 5 und 6 und ab dem 

15.6.20 für die Klassen 7 – 10 im wöchentlichen Wechsel statt. Die Stunden- / Raumpläne 

sowie die Teilungspläne finden Sie auf der Website.  

• Nächste Woche startet ab Montag die erste Gruppe der Jgst. 5 und 6 sowie die erste Gruppe 

der Jgst. 7 – 10. 

• Die Klassengruppen wurden der Größe nach entsprechend großen Klassenzimmern zugeteilt. 

• In diesen Zimmern bleiben die Klassengruppen den ganzen Schultag über als Gruppe 

zusammen. 

                                                           
1 Im letzten Schreiben war noch der schulische Sportplatz angedacht. Der Weg dorthin erscheint aber zu weit. 



• Die Kinder sitzen mit großen Abständen an Einzeltischen. 

• Geteilt werden die Teilgruppen nur den Sprachen sowie in wenigen Ausnahmen im Zweig z.B. 

in der 8a oder in M-Klassen, wo wenige SuS des SG-Zweiges mit vielen SuS des NTG-Zweiges 

gekoppelt sind.  

• In der Religions- / Ethikschiene bleiben die Klassen zusammen. Die Fachlehrkräfte (z.B. 

Evang., Kath., Islam, Eth.) versorgen ihre Klassen mit Aufträgen. Im Stundenplan nennen wir 

dieses Fach PESO. Die Lehrkraft (vgl. Stundenplan), die der Klasse zugeteilt wurde, steht als 

AnsprechpartnerIn für Fragen zur Verfügung. 

• In den Stunden, in welchen regulär Sport stattgefunden hat, haben wir EVA in den 

Stundenplan eingetragen. Die Sportlehrkräfte übernehmen die Aufsicht und sprechen sich in 

Bezug auf Arbeitsaufträge mit den Kollegen in der Klasse ab. 

• An den Eingängen des Schulhauses und im Klassenzimmer befinden sich Desinfektions-

spender. 

• In den Fluren, Toiletten etc. tragen alle Schüler und Lehrkräfte Mund-Nasen-Schutz.  

• Immer gilt das Abstandsgebot von mindesten 1,5 m.  

• Im Haus gibt es Wegmarkierungen und auf den Treppen Einbahnregelungen (siehe Wegplan) 

• Die Schüler sollen sich zu Tagesbeginn die Hände waschen, ebenso nach den Pausen, nach 

Tafeldienst etc. . 

• Unterschiedlicher Schulbeginn am ersten Tag:  

o Jgst. 5 kommt um 7:45 Uhr an den Nordeingang/Südeingang und wird von den 

Lehrkräften in die Klassenzimmer gebracht. Die Wegbeschreibung finden Sie auf der 

Website. 

o Jgst. 6 kommt um 8:00 Uhr an den Nordeingang/Südeingang und geht laut 

Wegbeschreibung selbständig in die Räume. Die Wegbeschreibung finden Sie auf der 

Website. 

• Unterschiedlicher Unterrichtsschluss am ersten Schultag:   

Jgst. 5 hat um 13 Uhr Unterrichtsschluss und geht mit der Lehrkraft auf dem 

vorgeschriebenen Weg nach draußen. Jgst. 6 hat um 13:10 Uhr Unterrichtsschluss und geht 

mit der Lehrkraft auf dem vorgeschriebenen Weg nach draußen. 

• Bei schönem Wetter begleiten die Lehrkräfte der 2. bzw. 4 Stunde ihre Schüler in den 

Pausenhof bzw. in den Pegnitzgrund.  

• Bei schlechtem Wetter bleiben die SuS in der Pause in den Klassenzimmern. 

• Außer in den M-Klassen und in der Berger-Klasse und in den höheren Klassen wird es keinen 

Nachmittagsunterricht geben. Da kein Mittagessen angeboten werden kann, müssen diese 

Kinder Pausenbrote mitbringen. Sie können sich in der Mensa aufhalten und werden dort 

beaufsichtigt. Um zu vermeiden, dass bei 7 Stunde eine Mittagspause entsteht, wurde die 7. 

Stunde in die Mittagspause geschoben. 

• Die Eltern der SchülerInnen, die die offene Ganztagesschule besuchen, werden von Frau Celik 

angeschrieben, die bereits abgeklärt hat, wer die Betreuung wie lange benötigt. Nur die 

maximal 40 Kinder, die jeweils in der betreffenden Woche im Haus sind, können durch das 

Personal betreut werden. Räume stehen zur Verfügung. 

• Schicken Sie keine kranken Kinder in die Schule, sondern klären Sie alle neuen Beschwerden 

ärztlich ab.  

• Da einige Kinder keinen Drucker haben, geben die Lehrkräfte der ersten Stunde den 

Stundenplan an die Schüler weiter und erklären Änderungen. 

gez. OStD Reiner Geißdörfer 


