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Sehr geehrte Eltern,  

in der Hoffnung, dass Ihre Kinder (und auch Sie) in der vergangenen Woche ein paar erholsame Tage 

genießen und Energie für die kommenden Wochen tanken konnten, möchte ich Ihnen heute in „al-

ter Samstagstradition“ ein paar Informationen für die Zeit bis zu den Weihnachtsferien zukommen 

lassen.  

 

1) Ausblick auf die Wochen bis zu den Weihnhachtsferien, Gesprächsangebote  

Von vielen Schüler*innen und auch Lehrkräften wird der Abschnitt zwischen den Herbst- und den 

Weihnachtsferien als die anstrengendste Zeit im Schuljahr empfunden – nicht zuletzt von unseren 

Jüngsten, denen die Eingewöhnung in eine neue, größere Schulumgebung bisher schon viel abver-

langt hat.  Es steht nun die erste Schulaufgabenrunde an, die Tage werden kürzer, viele müssen im 

Dunkeln von zuhause aufbrechen und kehren nach der Ganztagesbetreuung bzw. dem Nachmittags-

unterricht fast schon im Dunkeln wieder heim. Unsere angehenden Abiturient*innen haben (sicher 

zum Teil mit „heißer Nadel“) in den letzten Tagen ihre Seminararbeit zu Ende gebracht (oder sind 

noch dabei). Ich erinnere hier bewusst an diese individuell unterschiedlich empfundenen Belas-

tungsfaktoren – nicht um Pessimismus zu verbreiten, sondern um für gegenseitige Empathie und 

Geduld gerade in den nächsten Wochen zu werben, die uns allen den Alltag erleichtern. 

Wichtig ist es, dass wir dabei immer im Gespräch bleiben. Die anstehenden Elternsprechabende – 

am Dienstag, den 16.11.21, für die Erziehungsberechtigten unserer Fünftklässler*innen, im Dezem-

ber nach dem 1. Zwischenbericht für die übrigen Jahrgangsstufen (16.12.21) - bieten dafür eine gute 

Gelegenheit. Scheuen Sie sich aber auch nicht, bei individuellen Problemlagen eine der wöchentli-

chen Sprechstunden der Lehrkräfte aufzusuchen. Rufen Sie bitte dazu jew. vorher im Sekretariat an, 

um sich unnötige Wege zu ersparen, falls eine Lehrkraft krankheits- oder dienstlich bedingt einen 

Sprechstundentermin ausnahmsweise nicht da sein sollte. Sie können natürlich auch telefonisch 

oder per Mail um ein Gespräch mit Lehrkräften oder der Schulleitung außerhalb der angegebenen 

Sprechzeit bitten, wenn Sie diese aus beruflichen oder anderweitigen Gründen nicht wahrnehmen 

können. 
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2) Elterninfo für die 10. Klassen, SurfSafe für die 7. und 8. Klassen 

Neben den Elternsprechabenden möchte ich noch auf zwei weitere Veranstaltungen aufmerksam 

machen, die ggf. auch Sie als Erziehungsberechtigte interessieren könnten: Für die Eltern der 10. 

Klassen finden am Montag, dem 22.11.21, um 19.00 Uhr der Infoabend zur Oberstufe und die Klas-

senelternversammlungen statt (wie bereits in der Behaim-Info angekündigt). Mit unseren 7. und 8. 

Klassen nehmen wir in diesem Schuljahr an der Veranstaltung "SpardaSurfSafe - mehr Sicherheit im 

Internet" teil, einer seit mehreren Jahren in Nürnberg fest verankerten Veranstaltung für Mittel-, 

Realschulen und Gymnasien. Den Schülerinnen und Schülern werden dabei live exklusive Einblicke 

in die Welt von Cyberkriminellen gewährt und es werden eindrücklich Gefahren im Umgang mit 

Social Media & Co. beleuchtet. Zu den einstündigen virtuellen Veranstaltungen (am 15., 16. Und 

19.11.21, jeweils von 10 bis 11 Uhr), können sich auch interessierte Erziehungsberechtigte zuschal-

ten. Nähere Informationen erhalten die Eltern der 7. und 8. Jgst. in einem gesonderten Schreiben. 

 

3) Erweiterte Maskenpflicht ab Montag 

Über die aktuelle Covid-Entwicklung halten Sie sich sicher über die Medien selbst auf dem Laufen-

den, wenn Sie nicht sogar bedauerlicherweise selbst oder innerfamiliär davon betroffen sein sollten. 

In diesem Fall wünsche ich Ihnen bzw. den betroffenen Familienangehörigen rasche Genesung! Die 

Auswirkungen der Pandemieentwicklung auf den Schulbetrieb beschränken sich derzeit auf die Wie-

dereinführung der Maskenpflicht im Unterricht und bei Schulveranstaltungen in Innenräumen 

(FFP2- oder medizinische Maske). Während des regelmäßigen Stoßlüftens, beim Essen und Trinken 

und im Außenbereich kann die MNB abgenommen werden. Unser konsequent eingehaltenes Lüf-

tungskonzept und das Maskengebot hat uns in diesem Schuljahr bisher im Falle positiv getesteter 

Schüler*innen eine vom Gesundheitsamt angekündigte Quarantäne von Mitschüler*innen erspart, 

hoffen wir, dass das weitgehend auch so bleibt. Die Schnelltests werden weiterhin dreimal in der 

Woche durchgeführt. Am kommenden Montag, dem Tag nach den Herbstferien, sollten sich zur 

Sicherheit auch diejenigen Schüler*innen freiwillig testen, die während der Ferien verreist waren 

oder aus sonstigen Gründen die AHA-Regeln nicht zu jeder Zeit sicher einhalten konnten.  

Wir hoffen nun, dass wir als Schulgemeinschaft die Wochen bis zu den Weihnachtsferien gesund-

heitlich gut meistern und den schulischen Alltag u.a. durch Vorlesewettbewerb, Erlebnistage, Schü-

leraustausch, Adventsandachten, Weihnachtskonzert und andere „Lichtpunkte“ angenehm gestal-

ten können.  

Passen wir weiterhin gut auf uns und aufeinander auf! 

Herzliche Grüße 


