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1. KOMMUNIKATION, ORGANISATION 

WEBUNTIS 

WebUntis ist in Zukunft unsere Informationsplatt-

form.  

WebUntis ist eine datenschutzkonforme Plattform 

und wird von der Stadt Nürnberg den Schulen in 

Nürnberg kostenlos angeboten. 

Sie wird für folgende Zwecke genutzt: 

• Infoschreiben für Eltern 

• Einsicht in Stunden- und Vertretungsplan 

• Krankmeldung 

• Online-Buchung für den Elternabend 
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Wir werden in Zukunft alle Infos an Eltern über 

WebUntis versenden. Die Mails werden nicht 

automatisch an Ihre private Mail-Adresse weiter-

geleitet, sondern bleiben im Portal. Sie können 

über die App Untis Mobile schnell auf alle Daten 

zugreifen oder eine Mail-Weiterleitung einrichten. 

Eine Anleitung finden Sie hier: https://duerer-

gymnasium.de/index.php/kommunikation/webunti

s  

Für die Registrierung in WebUntis muss eine 

Mailadresse durch uns hinterlegt werden, 

wodurch Eltern im System identifiziert werden. 

Wenn ein Elternteil noch nicht registriert ist, 

wenden Sie sich bitte an Fr. Klein im Sekretariat, 

die die weitere Adresse hinterlegt, damit Sie sich 

dann mit dieser Adresse selbst registrieren 

können: https://webuntis.com/  

NEUIGKEITEN ZUM G9  

Unter dem Link unten finden Sie aktuelle Hin-

weise für das G9.  

https://www.km.bayern.de/eltern/schularten/gymn

asium.html   

Hinweise zur Individuellen Lernzeitverkürzung 

finden Sie auf der Website des KM: 

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/705

7/individuelle-lernzeitverkuerzung-bietet-

begabungsgerechte-foerderung.html  

Eltern- und Schüler*innen-Infos für die Jgst. 8 

erfolgen in den nächsten Wochen. 

BRÜCKEN-ANGEBOTE 

Anders als im letzten Schuljahr werden wir für 

unsere Fördermaßnahmen keine Stunden aus 

dem Wahlunterrichtsbudget verwenden. Die 

Wahlunterrichte finden in diesem Schuljahr wie 

üblich statt. Eine Forms-Abfrage für die 

Wahlkurse geht diese Tage an Sie heraus. 

Hier unser Förderkonzept: 

Zunächst wollen wir unseren Schüler*innen die 

Möglichkeit geben, anzukommen und wichtige 

Inhalte zu wiederholen. Das wird in den unter-

schiedlichen Fächern unterschiedlich gehand-

habt. Mitunter müssen tatsächlich noch Lehr-

planinhalte aus dem letzten Schuljahr aufgear-

beitet werden. Es ist aber auch sinnvoll, Inhalte 

dann zu wiederholen, wenn Lehrplaninhalte aus 

dem kommenden Schuljahr darauf zurückgreifen. 

Nach der Phase des Ankommens und Wieder-

holens wollen wir Ihren Kindern mit Lernstands-

tests in den Schulaufgabenfächern individuelle 

Rückmeldung geben, wo sie stehen. Wenn in 

einer Jahrgangsstufe der dazu benötigte Lernstoff 

ausdrücklich und ausführlich im Unterricht 

behandelt wird, kann dieser Test als angesagte 

und einfach gewertete kleine Leistungserhebung 

ins Zeugnis eingehen.  

Mit den Schulaufgaben starten wir in den Klassen 

5 – 10 ab Mitte November. Dieses Konzept sieht 

auch vor, dass in den Fächern mit 4 Schulaufga-

ben in allen Jahrgangsstufen nur 3 Schulaufga-

ben geschrieben werden, um zu vermeiden, dass 

mit dem Start der Schulaufgaben Mitte November 

eine Flut von Leistungserhebungen unnötigen 

Druck verursacht.  

Die meisten Schüler*innen können im Rahmen 

des Unterrichts und der Intensivierungen 

erfolgreich gefördert werden.  

Darüber hinaus gibt es zusätzliche jahrgangs-

übergreifende Intensivierungen und Deutschför-

derangebote. Schüler*innen, die Bedarf haben, 

werden von den Fachlehrkräften angesprochen. 

Wenn Sie noch Förderbedarf im Bereich des 

Selbstmanagements Ihrer Kinder sehen, können 

Sie sich an Frau Vogler und Frau Schlögl wenden 

(https://www.duerer-

gymnasium.de/index.php/beratung-

betreuung/schulpsychologie-schulberatung-

schulsozialarbeit ). 

Im Rahmen unseres Coaching-Konzepts werden 

Schüler*innen zusätzlich gefördert (siehe unten). 

 

 

https://duerer-gymnasium.de/index.php/kommunikation/webuntis
https://duerer-gymnasium.de/index.php/kommunikation/webuntis
https://duerer-gymnasium.de/index.php/kommunikation/webuntis
https://webuntis.com/
https://www.km.bayern.de/eltern/schularten/gymnasium.html
https://www.km.bayern.de/eltern/schularten/gymnasium.html
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7057/individuelle-lernzeitverkuerzung-bietet-begabungsgerechte-foerderung.html
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7057/individuelle-lernzeitverkuerzung-bietet-begabungsgerechte-foerderung.html
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7057/individuelle-lernzeitverkuerzung-bietet-begabungsgerechte-foerderung.html
https://www.duerer-gymnasium.de/index.php/beratung-betreuung/schulpsychologie-schulberatung-schulsozialarbeit
https://www.duerer-gymnasium.de/index.php/beratung-betreuung/schulpsychologie-schulberatung-schulsozialarbeit
https://www.duerer-gymnasium.de/index.php/beratung-betreuung/schulpsychologie-schulberatung-schulsozialarbeit
https://www.duerer-gymnasium.de/index.php/beratung-betreuung/schulpsychologie-schulberatung-schulsozialarbeit
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SPRECHZEITEN UND VERFÜGBARKEIT VON 

LEHRKRÄFTEN 

Die Sprechzeiten der Lehrkräfte finden Sie ab 

dem 4. Oktober 21 im geschützten Bereich der 

Website unter: https://www.duerer-

gymnasium.de/index.php/beratung-

betreuung/sprechzeiten  (Login: „Eltern“ / 

Passwort für dieses Schuljahr: DG21/22). 

In Zeiten von WhatsApp und Co sind es viele 

Menschen gewohnt, zu jeder Zeit zu kom-

munizieren. Wir bitten Sie dennoch, Lehrkräften 

gegenüber die üblichen Kommunikationszeiten 

einzuhalten. 

Lehrkräfte am Dürer unterrichten bis zu 250 

Schüler*innen. Sie können nicht auf jede Anfrage 

reagieren. Insofern sollte sich die Mail-Kom-

munikation über unsere Dienstmail-Adressen 

(https://duerer-gymnasium.de/index.php/unsere-

schule/kollegium - Login siehe oben) auf wichtige 

Fragen beschränken. Auch in Absprache mit dem 

Elternbeirat weisen wir darauf hin, dass eine Mail 

von Lehrkräften nicht am selben Tag beantwortet 

werden muss. Es kann auch nicht erwartet 

werden, dass Mail-Kommunikation nach 16 Uhr 

und am Wochenende stattfindet. 

VERZUGSSCHEINE 

Da zu viele Schüler*innen immer wieder zu spät 

in der Schule erscheinen, haben wir am Dürer 

eine Verzugsscheinregelung. Wer zu spät kommt, 

muss sich im Sekretariat einen orangenen 

„Verzugsschein“ abholen und diesen der Lehrkraft 

geben. 

Im Sekretariat werden die zu spät kommenden 

Schüler*innen notiert. Dabei unterscheiden wir 

zwischen verschuldeten und unverschuldeten 

Verspätungen. Schüler*innen, die wiederholt und 

ohne erkennbaren Grund nicht pünktlich zur 

Schule kommen, werden zunächst vermahnt und 

erhalten für den Fall, dass keine Besserung 

eintritt, einen Verweis. 

Während der letzten zwei Jahre haben wir diese 

Praxis ausgesetzt und nehmen sie jetzt wieder 

auf. 

FAQ – UNTERRICHTSBETRIEB KULTUS-

MINISTERIUM – DÜRER HYGIENEKONZEPT  

Auf der Website des Kultusministeriums finden 

Sie aktuelle Hinweise zum Unterrichtsbetrieb und 

Infektionsschutz an Bayerns Schulen sowie zu 

Beratungsmöglichkeiten. Diese Seite wird 

fortwährend um Antworten auf „Häufig gestellte 

Fragen“ (FAQ) rund um das Coronavirus ergänzt: 

https://www.km.bayern.de/eltern/meldung/7047/fa

q-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html  

Das schulische Hygienekonzept, das ebenfalls 

ständig aktualisiert wird, finden Sie auf der 

Startseite der Dürer-Website und hier: 

https://duerer-

gymnasium.de/images/aktuelles/WichtigeHinweis

e/Gesundheitsschutzkonzept.pdf   

EINSPRÜCHE  

Wenn Schüler oder Eltern sich ungerecht 

behandelt fühlen und dazu um Rücksprache 

bitten, ist es sinnvoll, sich zunächst an die be-

treffende Fachlehrkraft selbst zu wenden und in 

einem Gespräch eine Klärung zu suchen. Ist dies 

nicht möglich, so kann die Klassenlehrkraft auf-

gesucht werden. Darüber hinaus besteht die 

Möglichkeit, die Vertrauenslehrkräfte anzuspre-

chen (https://duerer-

gymnasium.de/index.php/duerer-

community/vertrauenslehrkraefte ). Erst wenn alle 

Möglichkeiten ausgeschöpft und immer noch 

ungeklärte Punkte vorhanden sind, können Sie 

sich an das Direktorat wenden. 

ABFRAGE: BILDER UND DATENSCHUTZ 

Zur Verwendung von Schülerfotos im Jahres-

bericht, auf der Website oder – nach Absprache 

mit den Erziehungsberechtigten – in der Presse 

überprüfen die Klassenleiter*innen im Augenblick 

die uns vorliegenden Datenschutzangaben, um 

diese zu aktualisieren.  

VORGEHEN BEI ERKRANKUNGEN  

Bitte verständigen Sie die Schule über WebUntis 

bis spätestens 7:45 Uhr, wenn Ihr Kind erkrankt 

ist oder sich stark verspätet. Unterbleibt die sofor-

https://www.duerer-gymnasium.de/index.php/beratung-betreuung/sprechzeiten
https://www.duerer-gymnasium.de/index.php/beratung-betreuung/sprechzeiten
https://www.duerer-gymnasium.de/index.php/beratung-betreuung/sprechzeiten
https://duerer-gymnasium.de/index.php/unsere-schule/kollegium
https://duerer-gymnasium.de/index.php/unsere-schule/kollegium
https://www.km.bayern.de/eltern/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html
https://www.km.bayern.de/eltern/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html
https://duerer-gymnasium.de/images/aktuelles/WichtigeHinweise/Gesundheitsschutzkonzept.pdf
https://duerer-gymnasium.de/images/aktuelles/WichtigeHinweise/Gesundheitsschutzkonzept.pdf
https://duerer-gymnasium.de/images/aktuelles/WichtigeHinweise/Gesundheitsschutzkonzept.pdf
https://duerer-gymnasium.de/index.php/duerer-community/vertrauenslehrkraefte
https://duerer-gymnasium.de/index.php/duerer-community/vertrauenslehrkraefte
https://duerer-gymnasium.de/index.php/duerer-community/vertrauenslehrkraefte
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tige Krankmeldung, wird die Schule versuchen, 

den Verbleib der Schüler*innen zu klären. Ist dies 

nicht möglich, sind wir verpflichtet, die Polizei 

einzuschalten. Die schriftliche Entschuldigung 

reichen Sie bitte innerhalb der nächsten beiden 

Tage nach. 

Die derzeit gültigen Regelungen, wonach Kinder 

bei bestimmten Symptomen nicht in die Schule 

gehen dürfen, finden Sie in einem Schreiben des 

Kultusministeriums vom 6.7.21: 

https://www.km.bayern.de/download/25297_Umg

ang-mit-Erk%C3%A4ltungssymptomen-Merkblatt-

06.07.21.pdf   

Schülerinnen und Schülern mit akuten 

Krankheitssymptomen wie 

• Fieber 

• Husten 

• Kurzatmigkeit, Luftnot 

• Verlust des Geschmacks- und 

Geruchssinns 

• Hals- oder Ohrenschmerzen 

• (fiebriger) Schnupfen 

• Gliederschmerzen 

• starke Bauchschmerzen 

• Erbrechen oder Durchfall 

ist der Schulbesuch nicht erlaubt. 

Ein Schulbesuch ist erst wieder möglich, wenn 

die Schülerin bzw. der Schüler wieder bei gutem 

Allgemeinzustand (bis auf leichten Schnupfen 

und gelegentlichen Husten) ist. 

In jedem Fall muss vor dem Schulbesuch ein 

negatives Testergebnis auf Basis eines POC-

Antigen-Schnelltests* oder eines PCR-Tests 

vorgelegt werden. Ein Antigen-Selbsttest reicht 

hierfür nicht aus! 

Hinweis: An Tagen, an denen Kinder krank ge-

meldet sind, können sie nicht an einer Schulauf-

gabe oder sonstigen Leistungserhebungen 

teilnehmen. 

Bei Unwohlsein oder Erkrankung während des 

Unterrichts erfolgt die Befreiung für alle Schü-

ler*innen über das Sekretariat. Bei noch nicht 

volljährigen Schüler*innen werden die Eltern tele-

fonisch verständigt. Geben Sie deshalb bitte der 

Schule immer die aktuellen Telefonnummern 

bekannt, unter denen Sie erreichbar sind. Sollten 

sich die Befreiungen aus dem laufenden 

Unterricht häufen, wird die Schulleitung auf die 

Eltern zugehen und klären, ob Hilfestellungen 

nötig sind, um den geregelten Schulbesuch 

wieder zu ermöglichen. Für Schüler*innen, die 

dem Unterricht ohne erkennbaren Grund 

wiederholt fernbleiben, wird eine Attestpflicht 

verhängt, d.h. das Kind muss durch ein ärztliches 

Attest sein Fernbleiben erklären. 

Schüler*innen, die mit ärztlichem Attest von der 

aktiven Teilnahme am Sport befreit sind, müssen 

dennoch grundsätzlich während der Sportstunden 

anwesend sein. Sie können durchaus Schieds-

richtertätigkeiten o.ä. übernehmen. Nur in Aus-

nahmefällen kann eine Befreiung von der Anwe-

senheit beantragt werden. 

GRUNDSÄTZLICHES ZU BEFREIUNGEN  

Bei vorab bekannten Terminen, an welchen Ihr 

Kind die Schule nicht besuchen kann (z.B. Arzt-

termine), beantragen Sie bitte spätestens zwei 

Tage vorher eine Beurlaubung bei Herrn Dr. 

Gerner per Mail: 

volker.gerner@schulen.nuernberg.de . Das dafür 

vorgesehene Formblatt finden Sie auf der Web-

site: https://www.duerer-

gymnasium.de/index.php/kommunikation/formular

center . 

Befreiungen unmittelbar vor oder nach Ferien 

sind grundsätzlich nicht möglich. 

BERUFS-PRAKTIKUM JGST. 9 

In der Jgst. 9 findet ein Praktikum statt. Die 

SchülerInnen werden im Rahmen des neuen 

Moduls zur beruflichen Orientierung ausführlich 

darauf vorbereitet. Die Eltern erhalten weitere 

Infos rechtzeitig. 

BEFREIUNG FÜR RELIGIÖSE FEIERTAGE 

Für folgende Feiertage besteht für Schüler*innen 

mit entsprechender Religionszugehörigkeit keine 

https://www.km.bayern.de/download/25297_Umgang-mit-Erk%C3%A4ltungssymptomen-Merkblatt-06.07.21.pdf
https://www.km.bayern.de/download/25297_Umgang-mit-Erk%C3%A4ltungssymptomen-Merkblatt-06.07.21.pdf
https://www.km.bayern.de/download/25297_Umgang-mit-Erk%C3%A4ltungssymptomen-Merkblatt-06.07.21.pdf
mailto:volker.gerner@schulen.nuernberg.de
https://www.duerer-gymnasium.de/index.php/kommunikation/formularcenter
https://www.duerer-gymnasium.de/index.php/kommunikation/formularcenter
https://www.duerer-gymnasium.de/index.php/kommunikation/formularcenter
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Unterrichtspflicht. Wir bitten darum, die Schule 

rechtzeitig vorher durch den normalen 

schriftlichen Befreiungsantrag zu verständigen. 

Befreiungen für jüdische Feiertage: 

Schüler*innen jüdischen Glaubens sind an den 

ersten zwei Tagen und an den letzten zwei Tagen 

des Osterfests, an beiden Tagen des Wochen-

fests, an den ersten zwei Tagen und an den 

letzten zwei Tagen des Laubhüttenfests, an bei-

den Tagen des Neujahrsfests und am Ver-

söhnungstag von der Verpflichtung zur Teilnahme 

am Unterricht und sonstigen schulischen Ver-

anstaltungen befreit. 

Befreiungen für islamische Feiertage: 

Schüler*innen islamischen Glaubens sind an den 

religiösen Festen Ramazan Bayrami und Kurban 

Bayrami jeweils für die ersten beiden Tage von 

der Verpflichtung zur Teilnahme am Unterricht 

und sonstigen schulischen Veranstaltungen 

befreit. 

Befreiungen für orthodoxe Feiertage: 

Schüler*innen orthodoxer Bekenntnisse sind am 

Karfreitag, Karsamstag, Ostermontag, 

Pfingstmontag, am ersten Weihnachtsfeiertag, 

am Fest der Theophanie sowie an Christi 

Himmelfahrt, soweit diese nicht mit allgemein 

unterrichtsfreien Tagen zusammenfallen, von der 

Verpflichtung zur Teilnahme am Unterricht und 

sonstigen schulischen Veranstaltungen befreit. 

Mitglieder anderer Religionsgemeinschaften 

können für ähnliche Feiertage bei Herrn Dr. 

Gerner rechtzeitig vorher ebenso eine Befreiung 

beantragen 

(volker.gerner@schulen.nuernberg.de ). 

KONTAKTDATENÄNDERUNG  

Für den Fall einer Kontaktdatenänderung 

verständigen Sie bitte das Sekretariat. 

 

 

 

LEIHGERÄTE 

Wir bitten darum, dass die ausgegebenen 

Leihgeräte nach den Herbstferien wieder 

zurückgegeben werden. 

2. REGELUNGEN 

NUTZERORDNUNGEN FÜR OFFICE 365, 

MOBILE ENDGERÄTE UND DAS INTERNET 

Office 365 

Wir setzen auf Grund eines Beschlusses des 

Schulforums und der Lehrerkonferenz Office 365 

als offizielle Schulplattform ein. Für die Nutzung 

der Plattform benötigen wir von Ihnen und den 

Schüler*innen ab 14 Jahren wie oben erwähnt die 

Zustimmung zur Nutzerordnung 

(IT_Nutzerordnungen_DGN_Stand_Sept 21.pdf ).  

Schul-PCs und mobile Endgeräte 

Für die Nutzung von Schul-PCs bzw. von eigenen 

mobilen Endgeräten haben wir ebenfalls eine 

Nutzerordnung entworfen 

(IT_Nutzerordnungen_DGN_Stand_Sept 21.pdf ). 

Was die Verwendung von Tablets im Unterricht 

anbelangt, gelten diese Regeln: 

Zunächst ist festzuhalten, dass private Geräte 

außerhalb der Tabletklasse nur als Heftersatz 

genutzt werden können, weil in einer Klasse, in 

der manche Schüler*innen keine Geräte haben, 

Apps, Teams oder das Internet nicht einheitlich 

verwendet werden können. 

In Jgst. 5 - 7 dürfen keine privaten Tablets im 

Unterricht als Heftersatz verwendet werden, weil 

nicht damit gerechnet werden kann, dass Kinder 

in diesem Alter verantwortungsvoll mit den 

Geräten umgehen können. Wir setzen an der 

Schule die schuleigenen Tablets ein, wenn das im 

Unterricht sinnvoll ist. 

Ab Jgst. 8 wollen wir in einer Tabletklasse gezielt 

den Einsatz von Tablets im Unterricht nutzen. Die 

iPads der Schüler*innen der Tabletklasse werden 

über unserem Bildungspartner EduXpert bestellt 

und mit dem Gerätemanagement-System „Jamf 

mailto:volker.gerner@schulen.nuernberg.de
https://duerer-gymnasium.de/images/Aktuelles/Nutzerordnungen_DGN__EDV_-_Internet_-_Microsoft_365_-_iPads.pdf
https://duerer-gymnasium.de/images/Aktuelles/Nutzerordnungen_DGN__EDV_-_Internet_-_Microsoft_365_-_iPads.pdf
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School“ verwaltet. Im Preis enthalten ist die 

unbefristete Lizenz für Jamf, es fallen also keine 

laufenden Kosten an. Über Jamf wird auf den 

iPads ein Profil installiert, das von 7.45 Uhr – 

15.00 Uhr Spiele und soziale Netzwerke, also 

Funktionen, die während der Schulzeit nicht 

genutzt werden sollen, sperrt. Außerhalb dieser 

Zeit ist das Profil deaktiviert.  

Ab der Jgst. 8 können auch Schüler*innen, die 

nicht in der Tabletklasse sind, ihr iPad mit 

Erlaubnis der Lehrkraft (siehe unten) als 

Heftersatz nutzen. Auch diese Geräte müssen 

während der Schulzeit über Jamf administriert 

werden, um Missbrauch zu verhindern. Hier fallen 

ca. 40 Euro für die Aufnahme in Jamf an, die 

wiederum über unseren Bildungspartner 

EduXpert durchgeführt wird. Damit Frau Büsing 

dies umsetzen kann, bitten wir die Eltern der 

betreffenden Schüler*innen, eine Mail an 

susanne.buesing@schulen.nuernberg.de  zu 

schicken.  

Durch Jamf hat die Schule keinen Zugriff auf 

Inhalte der Geräte. Es werden nur unerwünschte 

Funktionen geblockt. In der Übergangszeit bis die 

Geräte in Jamf aufgenommen worden sind, 

können die Schüler*innen diese mit Erlaubnis der 

Lehrkräfte verwenden. 

Ab Jgst. 10 können Schüler*innen in Absprache 

mit ihren Eltern selbständig über die Verwendung 

von Tablets im Unterricht entscheiden. Eine 

Administration durch Jamf erfolgt nicht mehr. 

In Zukunft sollen auch Windows- und Android-

Geräte über ein ähnliches System wie Jamf 

verwaltet werden.  

Für den Einsatz von eigenen Tablets außerhalb 

der Tabletklasse gelten strenge Auflagen. Ein 

Verstoß hat zu Folge, dass der Einsatz verboten 

werden kann: 

• Die Lehrkräfte der Schüler*innen müssen 

dem Einsatz des Tablets in ihrer Klasse 

zustimmen. 

• Die Schüler*innen müssen im Tablet in 

übersichtlicher Weise ein Heft führen und z.B. bei 

der Kontrolle von Hausaufgaben den Lehrkräften 

diese vorzeigen können. Die Abgabe, z.B. von 

Übungsaufsätzen, muss mit der Lehrkraft 

verbindlich abgesprochen werden. 

• Gelingt eine verantwortliche Verwendung 

des Tablets nicht oder wird es missbräuchlich 

verwendet, können die Lehrkräfte den Einsatz 

verbieten. 

• Die Gefahr von Datenverlust oder von 

Unübersichtlichkeit ist erheblich, sodass Sie mit 

Ihren Kindern besprechen müssen, wie der 

Einsatz eines Tablets im Unterricht erfolgen soll.  

• Ein Support durch die Lehrkräfte ist nicht 

möglich. 

Da Leistungsnachweise und das Abitur auf ab-

sehbare Zeit handschriftlich verfasst werden, 

muss auch darauf geachtet werden, dass 

Schüler*innen in der Lage bleiben, lange Texte 

mit der Hand zu schreiben. 

Wir rechnen damit, dass Tablets in Zukunft von 

allen Schüler*innen genutzt werden. Für dieses 

Szenario entwickeln wir in unseren Tabletklassen 

Konzepte. Bitte machen Sie sich klar, dass die 

schulische Arbeit durch eine unterschiedliche 

Ausstattung der Schüler*innen und durch 

technisch in ihrer Verwendbarkeit nicht limitierte 

Geräte erheblich erschwert wird. 

https://duerer-

gymnasium.de/index.php/unterricht/digitalisierung  

Internet 

Derzeit steht das freie W-LAN der Stadt Nürnberg 

zur Verfügung. Dieses Netz wird durch einen 

Filter geschützt. Laut Nutzerordnung wird die IP 

der Nutzer mitgeloggt, sodass gesetzeswidrige 

Verstöße verfolgt und geahndet werden können. 

Wenn Ihre Kinder dieses Netz mit ihren Smart-

phones nutzen, akzeptieren sie diese Be-

dingungen. Ich bitte Sie daher, dass Sie mit Ihren 

Kindern darüber sprechen, dass dieses Netz nur 

rechtskonform und mit Erlaubnis der Lehrkraft 

genutzt werden darf.  

mailto:susanne.buesing@schulen.nuernberg.de
https://duerer-gymnasium.de/index.php/unterricht/digitalisierung
https://duerer-gymnasium.de/index.php/unterricht/digitalisierung
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HYGIENEPLAN, NEUES ZEITSCHEMA, 

ANFANGS- PAUSENZEITEN  

Den regelmäßig aktualisierten schulischen 

Hygieneplan samt dem Zeitschema sowie den 

Anfangs- und Pausenzeiten finden Sie wie oben 

bereits erwähnt auf der Website: 

https://www.duerer-

gymnasium.de/images/aktuelles/WichtigeHinweise/Ge

sundheitsschutzkonzept.pdf  

HANDYS, SONSTIGE ELEKTRONISCHE 

SPEICHERMEDIEN 

In Anlehnung an Art. 56(5) BayEUG gilt Folgen-

des: Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände 

dürfen Mobilfunktelefone und sonstige digitale 

Speichermedien nur dann genutzt werden, wenn 

die Lehrkraft das erlaubt. Die Geräte können 

eingeschaltet bleiben, damit die Corona-App im 

Einsatz sein kann.  

Wir bitten auch darum, dass Sie mit Ihren Kindern 

regelmäßig über deren Kommunikation z.B. in 

WhatsApp (ab 16 Jahre für Jugendliche frei-

gegeben!), Instagram oder TikTok sprechen. Wir 

weisen ausdrücklich darauf hin, dass Beleidi-

gungen von Mitschülern in sozialen Netzwerken 

auch (straf-) rechtliche Konsequenzen haben 

können.  

Aus unserer Sicht sind Online-Rollenspiele wie 

z.B. Fortnite für SchülerInnen der Unterstufe nicht 

geeignet. Die Altersangaben für diese Spiele 

sollten unbedingt beachtet werden.  

Hier ein Link auf einen Spiele-Ratgeber: 

https://www.spieleratgeber-nrw.de/  

Hilfreiche Links zum Thema „Sicherheit im Netz“: 

https://www.schau-hin.info 

https://www.klicksafe.de 

VERSÄUMEN ANGEKÜNDIGTER 

LEISTUNGSNACHWEISE 

Beim Versäumen eines angekündigten Leistungs-

nachweises (z.B. Schulaufgabe, Kurzarbeit, 

Referat) ohne ausreichende schriftliche 

Entschuldigung wird nach GSO § 26 die Note 6 

erteilt. Liegt eine ausreichende Entschuldigung 

vor, so erhält der Schüler oder die Schülerin bei 

Schulaufgaben in jedem Fall einen Nachtermin. 

Kleine angekündigte Leistungsnachweise können 

nachgeschrieben werden. Wird von der Schule 

ein ärztliches Attest gefordert, muss dies 

innerhalb von 10 Tagen vorgelegt werden. 

INFEKTIONSSCHUTZ  

Wir weisen darauf hin, dass bei bestimmten 

Erkrankungen Meldepflicht besteht. Infos finden 

Sie unter: 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IfSG/Belehru

ngsbogen/belehrungsbogen_eltern_deutsch.pdf?

__blob=publicationFile  

SICHERER SCHULWEG 

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, welcher 

Weg zur Schule verkehrstechnisch als sicher 

gelten kann. Insbesondere die Kreuzung, die an 

der Sielstraße über die Fürther Str. führt, ist 

gefährlich. Hier sollten unsere SchülerInnen die 

Unterführung verwenden. 

Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto in die Schule 

fahren, verwenden Sie bitte den Zugang über die 

Reutersbrunnenstraße. Es ist nicht sinnvoll, in die 

Sielstraße hineinzufahren, da die Straße für das 

Umkehren nicht geeignet ist und Sie damit 

SchülerInnen gefährden, die zu Fuß in die Schule 

gehen.  

Hinweise für einen sicheren Schulweg finden Sie 

hier: 

https://www.kuvb.de/fileadmin/daten/dokumente/

GBI/Broschueren/Faltblatt_Schulweg_2012_03.p

df  

SCHULUNFÄLLE, HAFTUNGSFRAGEN 

Unfälle, die sich in der Schule oder auf dem 

Schulweg ereignen, bitte unverzüglich im 

Sekretariat melden. Auch der behandelnde Arzt 

muss informiert werden, dass es sich um einen 

Schulunfall handelt (Formblatt im Sekretariat bzw. 

auf der Website: https://www.duerer-

https://www.duerer-gymnasium.de/images/aktuelles/WichtigeHinweise/Gesundheitsschutzkonzept.pdf
https://www.duerer-gymnasium.de/images/aktuelles/WichtigeHinweise/Gesundheitsschutzkonzept.pdf
https://www.duerer-gymnasium.de/images/aktuelles/WichtigeHinweise/Gesundheitsschutzkonzept.pdf
https://www.spieleratgeber-nrw.de/
https://www.schau-hin.info/
https://www.schau-hin.info/
https://www.klicksafe.de/
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IfSG/Belehrungsbogen/belehrungsbogen_eltern_deutsch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IfSG/Belehrungsbogen/belehrungsbogen_eltern_deutsch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IfSG/Belehrungsbogen/belehrungsbogen_eltern_deutsch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.kuvb.de/fileadmin/daten/dokumente/GBI/Broschueren/Faltblatt_Schulweg_2012_03.pdf
https://www.kuvb.de/fileadmin/daten/dokumente/GBI/Broschueren/Faltblatt_Schulweg_2012_03.pdf
https://www.kuvb.de/fileadmin/daten/dokumente/GBI/Broschueren/Faltblatt_Schulweg_2012_03.pdf
https://www.duerer-gymnasium.de/index.php/kommunikation/formularcenter
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gymnasium.de/index.php/kommunikation/formular

center ). 

Bitte beachten: Die Schule kann grundsätzlich 

keine Haftung für mitgebrachte Gegenstände 

übernehmen. Auch Fahrräder oder Motorräder 

usw. sind nicht versichert. Es besteht auch keine 

Versicherung über die Stadt Nürnberg. 

ENTSCHEIDUNGEN ZU LEISTUNGS-

NACHWEISEN, PRÜFUNGSFREIEN ZEITEN 

UND HAUSAUFGABEN 

Die Beschlüsse der Lehrerkonferenz finden Sie 

auf der Website unter: https://duerer-

gymnasium.de/index.php/unsere-

schule/beschluesse  

VERLASSEN DES SCHULGELÄNDES 

SchülerInnen ab der 10. Klasse dürfen in unter-

richtsfreien Zeiten und in den Pausen das Schul-

gelände verlassen. Während der Mittagspause 

dürfen alle Schüler, ausgenommen Teilnehmer an 

der Nachmittagsbetreuung und die Kinder der 

Berger-Klasse, die Schule verlassen. 

RAUCHVERBOT  

Auf dem gesamten Schulgelände – incl. Gehweg 

Sielstraße – ist das Rauchen verboten. Dies gilt 

auch für alle möglichen sonstigen Arten von 

Rauchgeräten und für die Lehrkräfte.  

PAPIERGELD, WASSERGELD, BEITRAG 

LANDESELTERNVEREINIGUNG (LEV) 

Die Stadt Nürnberg als Sachaufwandsträger 

fordert die Überweisung des Papiergeldes schon 

im Januar ein. Sie wissen, dass im Unterricht als 

Lernmittel nicht nur Lehrbücher benötigt werden, 

sondern auch zusätzliche Arbeitsmaterialien, z.B. 

Texte und Arbeitsblätter. Diese Lernmittel müssen 

von den Schülern selbst bzw. deren Eltern be-

zahlt werden. Zur Vereinfachung des Verfahrens 

wird jährlich eine einmalige Pauschale erhoben.  

Die Beiträge werden in diesem Schuljahr wie im 

Vorjahr nicht erhöht. Sie betragen für die 

Klassenstufen 5 - 7 9,- Euro, für die Klassen 8 - 

10 10,- Euro und für die Oberstufe 12,- Euro. 

Als Wassergeld zur Finanzierung der Wartungs-

gebühr fällt 1 Euro an.  

Auch in diesem Jahr wird der „Dürer-Eu-

ro“ erhoben. Dabei handelt es sich pro Schüler 

ebenfalls um 1 Euro, der zusätzlich zusammen 

mit dem Papiergeld eingesammelt wird. Mit 

diesem Betrag wird die Mitgliedschaft bei der LEV 

(Landeselternvereinigung) finanziert, die die 

Schulleitung und der Elternbeirat als sehr wichtig 

erachten (www.lev-gym-bayern.de ). Die LEV hat 

sich in den letzten Jahren durch kompetentes 

Vertreten der Elternbelange (und dadurch auch 

der Schülerbelange) ausgezeichnet. Sie ist daher 

ein angesehener Ansprechpartner und wird im 

wahrsten Sinne des Wortes gehört! Wir möchten, 

vertreten durch den Dürer-Elternbeirat, diese 

Arbeit weiterhin unterstützen. 

Papiergeld und Dürer-Euro werden bis 22.10.21 

durch die Klassenleitungen eingesammelt 

(Unterstufe € 11,-/ Mittelstufe € 12,-/ Oberstufe € 

14,-). 

Die Beiträge der Schüler*innen der Tabletklasse 

werden für Lizenzgebühren verwendet. 

3. AUSSTATTUNG 

SCHLIEßFÄCHER 

Die Anmietung erfolgt durch die Eltern direkt bei 

der Firma Mietra ( www.mietra.de ). Es können 

auch größere Fächer angemietet werden. 

BIBLIOTHEK  

Die Bibliothek ist in diesem Schuljahr bis auf 

Weiteres nicht geöffnet. Eine Nutzung im Rahmen 

des Unterrichts findet aber gerade in der 

Unterstufe statt.  

COMPUTERRÄUME  

Unsere Rechner in den Computerräumen und in 

den Klassenzimmern sind alle mit Windows-

Office ausgerüstet.  

https://www.duerer-gymnasium.de/index.php/kommunikation/formularcenter
https://www.duerer-gymnasium.de/index.php/kommunikation/formularcenter
https://duerer-gymnasium.de/index.php/unsere-schule/beschluesse
https://duerer-gymnasium.de/index.php/unsere-schule/beschluesse
https://duerer-gymnasium.de/index.php/unsere-schule/beschluesse
http://www.lev-gym-bayern.de/
http://www.mietra.de/
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LEHRERRAUMPRINZIP 

Das Lehrerraumprinzip ist in diesem Schuljahr auf 

Grund der Corona-Situation ausgesetzt (vgl. 

Hygienekonzept).  

MITTAGESSEN 

An allen Wochentagen wird in der Mensa 

während der Schulzeit warmes Essen gereicht.  

Die Partner-Firma hat ein eigenes Hygiene-

konzept vorgelegt. Der Zugang der Schüler*innen 

zur Essensausgabe wird über die Ausgabe von 

Chips begrenzt. Es können auch Lunch-Pakete 

bestellt werden. 

Wenn Ihr Kind am Mittagessen teilnehmen 

möchte, muss es vorher als Teilnehmer 

angemeldet und Geld auf ein Treuhandkonto 

überwiesen sein. Infos auf der Website: 

https://dg-n.inetmenue.de/sf/index.php  

4. UNTERSTÜTZUNG, BETREUUNG UND 

BERATUNG 

SOZIALFONDS 

Die Vertreter der Schulfamilie, die Schulleitung, 

der Verein der Freunde des Dürer-Gymnasiums 

und der Elternbeirat wünschen sich, dass 

möglichst alle SchülerInnen unbelastet auch an 

den Fahrten teilnehmen können, die mit höheren 

Kosten verbunden sind (Skilager in Jgst. 7 und 8 

sowie Oberstufenfahrten). Daher wurde schon vor 

einigen Jahren ein Sozialfonds eingerichtet.  

Familien, für die die Mitfahrt ihres Kindes eine 

außergewöhnliche finanzielle Belastung darstellt, 

können bei diesem Sozialfonds für Schulfahrten 

einen Zuschuss beantragen.  

Infos dazu erhalten Sie in Zusammenhang mit 

den Hinweisen zu den Klassenfahrten. 

EIGENVERANTWORTLICHES ARBEITEN 

(EVA) 

In diesem Schuljahr wollen wir unser EVA-

Konzept weiter entwickeln und im zweiten 

Halbjahr EVA-Wochen durchführen.  

COACHING UND SELBSTMANAGEMENT-

WORKSHOPS 

Der Aufbau eines Coachingsystems für alle 

Klassen bewährt sich jetzt angesichts der 

Aufarbeitung von Lücken doppelt. 

Infos über unser Coaching-Konzept finden Sie auf 

der Website: https://duerer-

gymnasium.de/index.php/duerer-profil/coaching  

Zusätzlich bieten Fr. Schlögl und Fr. Vogler 

Coaching-Termine zum Thema 

Selbstmanagement an. 

Die Anmeldung und Terminvereinbarung erfolgt 

per Mail an Fr. Schlögl oder Fr. Vogler 

(Sabine.Schloegl@schulen.nuernberg.de , 

Rebecca.Vogler@schulen.nuernberg.de ) 

INTENSIVIERUNGSSTUNDEN 

Das Intensivierungskonzept wurde an die 

Regelungen des G9 angepasst. In Jgst. 5 wird je 

eine Stunde in den Fächern Englisch und 

Mathematik zur Intensivierung geteilt. In Jgst. 6 

erhalten die Schüler*nnen in der zweiten 

Fremdsprache eine geteilte Intensi-

vierungsstunde.  

In Jgst. 10 werden in Deutsch und Mathematik je 

eine zusätzliche Stunde als Intensivierung 

eingesetzt. 

Darüber hinaus bieten wir in der Mittelstufe 

zusätzliche Intensivierungsstunden in der zweiten 

Fremdsprache sowie in den Jgst. 6 und 9 in 

Mathematik an. Die Schüler*innen werden über 

die Fachlehrkräfte angesprochen. 

BILDUNG UND TEILHABE 

Hier finden Sie alle nötigen Infos zum Thema 

Bildung und Teilhabe: 

https://www.nuernberg.de/internet/sozialamt/bildu

ng_und_teilhabe.html  

Im Sekretariat kümmert sich Frau Klein um die 

Abwicklung. 

 

https://dg-n.inetmenue.de/sf/index.php
https://duerer-gymnasium.de/index.php/duerer-profil/coaching
https://duerer-gymnasium.de/index.php/duerer-profil/coaching
mailto:Sabine.Schloegl@schulen.nuernberg.de
mailto:Rebecca.Vogler@schulen.nuernberg.de
https://www.nuernberg.de/internet/sozialamt/bildung_und_teilhabe.html
https://www.nuernberg.de/internet/sozialamt/bildung_und_teilhabe.html
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NACHHILFE  

Der Elternbeirat vermittelt Nachhilfe nach dem 

Motto „Schüler helfen Schülern“. 

Ansprechpartnerin im EB ist Frau Anastasia 

Steinke.  

Bitte wenden Sie sich bei Nachhilfebedarf an den 

Elternbeirat: 

• WhatsApp: 0178-2178576 oder per 

• E-Mail:  eb-Nachhilfe@duerer-

gymnasium.de  

Bitte geben Sie in der WhatsApp/E-Mail 

unbedingt an: 

• vollständigen Namen 

• den Namen und die Klasse Ihres Kindes 

• das Fach, in dem Nachhilfe gewünscht 

wird 

• Ihre Telefonnummer und  

• eine Handynummer für SMS oder 

WhatsApp 

Diese Nachhilfe können BuT-Empfänger auch 

über Bildungsgutscheine abrechnen. Bei Fragen 

hierzu melden Sie sich bei der Stadt Nürnberg 

(www.nuernberg.de/internet/sozialamt/bildung_un

d_teilhabe.html ). 

Wer als „Nachhilfelehrer“ Mitschüler unterstützen 

möchte:  

Einfach mit folgendem Formular im Elternbeirat 

anmelden.  

Download: Ich gebe Nachhilfe  

Anmeldungen bitte jedes Schuljahr neu abgeben. 

Bitte das Anmeldeformular abfotografieren und 

per Whatsapp an den EB senden. Auf der zweiten 

Seite findet sich ein Gesundheitsschutz-Formular 

für Nachhilfelehrer. Ebenso ausfüllen und an die 

Schulleitung (Herrn Dr. Gerner: 

Volker.Gerner@schulen.nuernberg.de ) schicken. 

HAUSAUFGABENBETREUUNG  

Die Hausaufgabenbetreuung findet in diesem 

Schuljahr wieder von Montag bis Donnerstag von 

13:00 – 13:45 Uhr in Raum 114 statt.  

ELTERNABEND  

Der Allgemeine Elternsprechabend findet am 

20.12.2021 im Schulhaus von 18.30 - 21.00 Uhr 

statt.  

Am 19.1.22 findet um 18.00 Uhr der Informations-

abend „Oberstufe“ für Eltern der 10. Jgst. in 

digitaler Form statt. 

 

LEISTUNGSMITTEILUNGEN 

Die erste Leistungsmitteilung wird am 10.12.2021 

ausgegeben.  

UNTERSTÜTZUNG DER STUDIEN- UND 

BERUFSWAHL 

Wir werden auch in diesem Schuljahr Angebote 

zur Studien- und Berufswahl machen.  

Ansprechpartner bei diesbezüglichen Fragen ist 

Frau Hofmann 

(antje.hofmann@schulen.nuernberg.de ). 

ELTERNBERATUNG 

Für die Beratung verbinden wir schulsozial-

pädagogische, schulpsychologische und Fragen 

der Schullaufbahnberatung. Die drei Kolleg*innen 

stehen Ihnen als multiprofessionelles Team in 

allen Beratungsfragen zur Verfügung:  

Schullaufbahnberatung Herr Keitel:  

christoph.keitel@schulen.nuernberg.de  

Schulpsychologin Frau Schlögl: 

sabine.schloegel@schulen.nuernberg.de  

Schulsozialpädagogin Frau Vogler:  

rebecca.vogler@schulen.nuernberg.de  

Hinweise finden Sie auch auf der Website: 

https://www.duerer-

gymnasium.de/index.php/beratung-

betreuung/schulpschologie-schulberatung  

mailto:eb-Nachhilfe@duerer-gymnasium.de
mailto:eb-Nachhilfe@duerer-gymnasium.de
http://www.nuernberg.de/internet/sozialamt/bildung_und_teilhabe.html
http://www.nuernberg.de/internet/sozialamt/bildung_und_teilhabe.html
https://www.duerer-gymnasium.de/images/Elternbeirat/FormularNachhilfe.pdf
mailto:Volker.Gerner@schulen.nuernberg.de
mailto:antje.hofmann@schulen.nuernberg.de
mailto:christoph.keitel@schulen.nuernberg.de
mailto:sabine.schloegel@schulen.nuernberg.de
mailto:rebecca.vogler@schulen.nuernberg.de
https://www.duerer-gymnasium.de/index.php/beratung-betreuung/schulpschologie-schulberatung
https://www.duerer-gymnasium.de/index.php/beratung-betreuung/schulpschologie-schulberatung
https://www.duerer-gymnasium.de/index.php/beratung-betreuung/schulpschologie-schulberatung
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Bei Suchtproblemen berät Sie Frau Dötsch 

(ulrike.doetsch@schulen.nuernberg.de ) und Hr. 

Gietl (karl.gietl@schulen.nuernberg.de) 

In Krisensituationen ist Frau Schlögl 

(sabine.schloegl@schulen.nuernberg.de ) Ihre 

Ansprechpartnerin. 

Link zur Hausordnung  

https://www.duerer-

gymnasium.de/index.php/unsere-

schule/hausordnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link zum Kleinen Dürer - Handbuch mit allen 

schulrelevanten Themen  

https://www.duerer-

gymnasium.de/images/Elternbeirat/Der-kleine-

Duerer.pdf   

Link auf die Website des KM 

https://www.km.bayern.de/  

Link zur Schulberatung Mittelfranken 

https://www.schulberatung.bayern.de/schulberatu

ng/mittelfranken/  

Hilfreiche Beratungsstellen der Stadt Nürnberg 

https://www.nuernberg.de/internet/jugendamt/ratu

ndhilfe.html   

AKTUELLE TERMINE 

https://duerer-

gymnasium.de/index.php/kommunikation/termine  

 

gez. OStD Reiner Geißdörfer, StD Rosiguolo, StD 

Dr. Gerner, OStR Fellner 

 

mailto:engelhardt@duerer-gymnasium.de
mailto:gietl@duerer-gymnasium.de
mailto:engelhardt@duerer-gymnasium.de
mailto:sabine.schloegl@schulen.nuernberg.de
https://www.duerer-gymnasium.de/images/Elternbeirat/Der-kleine-Duerer.pdf
https://www.duerer-gymnasium.de/images/Elternbeirat/Der-kleine-Duerer.pdf
https://www.duerer-gymnasium.de/images/Elternbeirat/Der-kleine-Duerer.pdf
https://www.km.bayern.de/
https://www.schulberatung.bayern.de/schulberatung/mittelfranken/
https://www.schulberatung.bayern.de/schulberatung/mittelfranken/
https://www.nuernberg.de/internet/jugendamt/ratundhilfe.html
https://www.nuernberg.de/internet/jugendamt/ratundhilfe.html
https://duerer-gymnasium.de/index.php/kommunikation/termine
https://duerer-gymnasium.de/index.php/kommunikation/termine

