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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

morgen beginnt das Schuljahr 2020/21. Wir alle freuen uns darauf und wünschen 
Ihnen, Ihren Töchtern und Söhnen und uns ein gesundes und erfolgreiches Schuljahr! 
In diesem Jahr wird der Beginn aber ein anderer sein als im September 2019! Dieses 
Schuljahr wird ganz besonders im Zeichen gegenseitiger Rücksichtnahme und der 
Verantwortung füreinander stehen.  

Ein Unterrichten, wie wir es uns wünschen würden, ist in der momentanen Situation 
aufgrund von Covid19 nicht denkbar. Dies wird auch durch die aktuelle Maßgabe der 
Bayerischen Staatsregierung deutlich, die in der Sitzung vom 01. September 2020 
entscheidende Beschlüsse für den Unterrichtsbeginn im Schuljahr 2020/21 getroffen 
hat.  

Wir informieren Sie, sehr geehrte Eltern, durch unsere Elternbriefe über ESIS bzw. auf 
der Homepage unserer Schule über alle wichtigen Informationen. 

In den ersten beiden Schulwochen ist der Mund-/Nasenschutz grundsätzlich in 
der Schule, also auch während des Unterrichts, zu tragen. Dies gilt für alle 
Schüler/-innen, Lehrkräfte, für die gesamte Schulfamilie. Ziel ist es, das Infektionsrisiko 
durch Reiserückkehrer/-innen so weit wie möglich zu minimieren. Diese sicherlich nicht 
unerhebliche zusätzliche Belastung ist angesichts der Rückkehr zur normalen 
Klassenstärke ein wichtiger Beitrag, um das Infektionsgeschehen an den Schulen 
unter Kontrolle zu halten und dient der Gesunderhaltung von Schülern/-innen und 
Lehrkräften unabhängig von der persönlichen Einstellung, die man dazu haben mag. 
Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber.  

Weiterhin werden Maßnahmen des Infektionsschutzes umgesetzt, wie z.B. eine feste 
Platzvergabe im Klassenzimmer, eine Einschränkung von Raumwechseln und 
Vermischung von Lerngruppen auf das unbedingt Erforderliche, regelmäßiges, gründ-
liches Lüften sowie die bereits im letzten Schuljahr gepflegten grundsätzlichen 
Hygienemaßnahmen.  

Die Klassenräume sind mit Seifenspendern und Einmalhandtüchern ausgestattet, alle 
Tische, Lichtschalter, Türgriffe, usw. werden täglich gereinigt. Es wird im 
Klassenzimmer regelmäßig gelüftet werden, eine der Temperatur angepasste 
Kleidung ist deswegen notwendig.  

In den Pausen wird es auf dem Schulhof bestimmt Areale geben, in denen sich die 
einzelnen Jahrgangsstufen aufhalten dürfen, die Wege dorthin (also Treppe, Gang, 
…) sollten immer auf der rechten Seite belaufen werden – entsprechende Abstands-
markierungen sind aufgeklebt. Leider kann es momentan keinen Pausenverkauf 
geben, wir bitten dementsprechend um häusliche Versorgung der Kinder mit Speisen 
und Getränken. Darüber hinaus steht ein Getränkeautomat im Erdgeschoss zur 
Verfügung. 
Schüler/-innen mit besonderem Schutzbedarf können unter Vorlage  
eines ärztlichen Attests, das jeweils für drei Monate Gültigkeit besitzt,  
eine Freistellung vom Präsenzunterricht beantragen.  



Viele Schülern/-innen kommen mit U-bahnen, Straßenbahnen und Bussen zur Schule. 
Bitte raten Sie Ihren Kindern deutlich früher auszustehen, damit sie nicht mit vollen U-
bahn fahren müssen, eine Entzerrung des öffentlichen Nahverkehrs ist – trotz 
Erweiterung der Schülerbeförderungsmöglichkeiten - dringend notwendig.   
 

Hinsichtlich der Unterrichtsorganisation werden folgende konkrete Maßnahmen 
umgesetzt:  

• eine sorgfältige Aufarbeitung der „zu kurz gekommenen“ Inhalte des letzten 
Schuljahres gleich zu Beginn des neuen Schuljahres insbesondere in den Kernfächern 
in allen Jahrgangsstufen, 

• zusätzliche „Brückenangebote“ für die Schüler/-innen, die auf Probe in die nächste 
Jahrgangsstufe vorgerückt sind bei entsprechender Nachfrage (in allen Jahrgangs-
stufen in Deutsch, Englisch, Mathematik, BSK und Übungsunternehmen (wenn 
notwendig).  

• Berücksichtigung der letztjährigen Auswirkungen bei Vermittlung von neuem Stoff. 

Neben dem Präsenzunterricht wird der eventuelle Distanzunterricht an unserer Schule 
konsequent eingeübt. In der 1. Schulwoche werden unsere Klassen bereits mit Beginn 
der 6. Jahrgangsstufe systematisch darauf vorbereitet. Diese Vorbereitungskurse 
finden in den EDV-Räumen statt und werden vom Klassenleiter/-in an zwei Tagen 
mehrstündig abgehalten. Für den Fall der Fälle besteht auch die Möglichkeit, sich ein 
Leihgerät an unserer Schule auszuleihen, um dem Distanzunterricht folgen zu können. 
Die Stadt Nürnberg hat in die Anschaffung dieser Geräte dankenswerterweise viel 
Geld investiert. 
 

Am Dienstag, 08.09.2020 treffen sich die Schüler/-innen aller Bestandsklassen um 
08:30 Uhr auf dem Schulhof (bitte über den hinteren Eingang in den Hof gehen!)  Die 
Schüler/-innen und Schüler werden von Ihren Klassleitern/-innen in Empfang 
genommen. Diese sind mit entsprechenden Schildern und Klassenbezeichnung 
ausgestattet und leicht zu finden.  

Die neuen Eingangsklassen gehen bitte über den Haupteingang in das Foyer der 
Schule und suchen ihren Namen/ihr Klassenzimmer auf den Stellwänden. Die 
Klassenleiter/-innen leisten Hilfestellung. Im Klassenzimmer erhalten alle Klassen eine 
Kurzeinweisung in unser Hygienekonzept (und – die neuen Klassen – eine kurze 
Schulhausführung). Der erste Schultag endet dann gegen 11:15 Uhr. Informationen 
über die weiteren Tage der Woche erhalten alle Schüler/-innen von den 
Klassenleitern/-innen. 
 

Ich wünsche uns allen einen gesunden und guten Start! 
 

Freundliche Grüße  

 

 

Uschi Trappe-Ruff, Schulleiterin 



Hygieneregeln 
gültig ab 07.09.2020 

Damit wir alle sicher und gesund durch diese 
ungewöhnliche Zeit kommen, bitten wir dich, 
folgende Regeln gewissenhaft einzuhalten: 

 Halte auf dem gesamten Schulgelände jederzeit zu allen 
Personen mindestens 1,5 Meter Abstand. 

 Verzichte auf Körperkontakt zu anderen Personen. 

 Wasche dir regelmäßig zu Beginn und Ende des Unterrichts 
20-30 Sekunden, mit Seife die Hände. 

 Halte die Husten- und Nies-Etikette ein. 

 Vermeide das Berühren von Augen, Nase und Mund. 

 Trage auf dem Schulgelände und im Schulhaus stets eine 
Mund-Nasen-Bedeckung (auch an deinem Sitzplatz, gültig 
bis 18.09.2020). 

 Lüfte das Klassenzimmer so oft wie möglich. 

 Betritt das Schulgelände frühestens 30 Minuten vor dem 
Unterricht und verlasse es nach Unterrichtsschluss zügig. 

 Halte in den Klassenzimmern die Sitzordnung ein. 

 Gehe nur alleine zur Toilette. 

 Bringe dir Getränke und Essen selbst mit  
(nur eingeschränkter Verkauf in der Schule). 

 Personen, die Corona-Virus-Symptome zeigen, in den 
letzten 14 Tagen Kontakt mit einer infizierten Person 
hatten oder einer Quarantänemaßnahme unterliegen, 
dürfen die Schule nicht betreten. 

 Halte dich strikt an diese Hygieneregeln! 
(Bei Verstoß erfolgt Unterrichtsausschluss.) 

 

Danke für eure Mitarbeit und euer 
Verständnis. Passt auf euch auf und bleibt 
gesund!  
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