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Geplanter Unterrichtsbetrieb ab 12. April 2021
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
wie Sie den Medien vielleicht schon entnehmen konnten, bleiben die Jahrgangsstufen 5-9 auch nach den
Osterferien, als ab Montag 12.4.2021 weiterhin im Distanzunterricht. Wir würden Sie selbstverständlich
informieren, sobald wir davon abweichende Informationen erhalten.
Somit können wir die Planungen, die wir im letzten Schreiben für nach den Osterferien angedacht haben, vorerst
nicht durchführen. Solange der Inzidenzwert in Nürnberg über 100 bleibt, wird sich daran auch vorerst nichts
ändern.
Ab Montag, 12.04.2021 gilt also folgendes
1) die Jahrgangsstufen 5-9 bleiben im Distanzunterricht und erhalten Unterricht online.
2) die 10. Jahrgangsstufe ist weiterhin im Präsenzunterricht. Hierbei ist wichtig zu erwähnen, dass die
SchülerInnen und LehrerInnen zwei Mal die Woche getestet werden müssen. Hierzu im Folgenden Näheres:
Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 gelten ab dem 12. April folgende Regeln:
Solange die Kreisverwaltungsbehörde nichts anderes anordnet, findet
Präsenzunterricht mit Mindestabstand in Abschlussklassen der weiterführenden Schulen statt.
In diesen Klassen dürfen ab 12. April nur noch Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen, die
o in der Schule unter Aufsicht einen Selbsttest mit negativem Ergebnis gemacht haben
oder
o einen aktuellen, negativen Covid-19-Test haben (PCR- oder POC-Antigenschnelltest, der durch
medizinisch geschultes Personal durchgeführt wird; nicht älter als 48 Stunden).
Solche Tests können z. B. in den lokalen Testzentren, bei Ärzten oder bei anderen geeigneten Stellen durchgeführt
werden. Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht hier nicht aus. Weitere Informationen zu den verschiedenen
Tests finden Sie unter www.km.bayern.de/coronavirus-faq im Menüpunkt „Selbsttests“.
Sollte ein Test nicht in der Schule gemacht worden sein, so ist er am jeweiligen Testtag zur jeweiligen Testzeit in der
Turnhalle vorzuweisen. Testzeiten siehe unten.
Wer sich nicht testen lassen möchte, muss folglich zuhause bleiben. Diese SchülerInnen erhalten dann keinen
Distanzunterricht, sondern ihnen wird lediglich der Stoff zum Selbststudium genannt. Ein Hybridunterricht ist
organisatorisch in zuerst genanntem Fall nicht möglich.

Testzeiten:
Montags: Die Klassen 10d, e, f werden um 07:45, die Klassen 10a, b, c um 8:15 in der Turnhalle getestet.
Mittwochs: Die Klassen 10a, b, c werden um 07:45, die Klassen 10d, e, f um 8:15 in der Turnhalle getestet.
Zugänge und Ausgänge:
10a, d: Haupteingang
10b, e: Über die Feuerwehrzufahrt (Beachvolleyball-Feld) links von der Turnhalle, gleich rechts in die Doppeltür auf
der Stirnseite der Turnhalle.
10c, f: Über die Feuerwehrzufahrt (Beachvolleyball-Feld) links von der Turnhalle, hinten durch die mittlere Tür an
der Glasfront der Turnhalle.

3) Religionsunterricht für die 10. Klassen: damit es möglich ist, den Religionsunterricht in den entsprechenden
Gruppen abzuhalten, wird dieser weiterhin ONLINE stattfinden. Dieser dauert nur 60 Minuten.
4) Notbetreuung und Ganztagesunterricht: Melden Sie sich bitte, wenn bei Ihnen Notbetreuung am
Nachmittag unter den aktuellen Gegebenheiten notwendig geworden ist bei pickel@gsr-nuernberg.de – wir
werden uns bemühen eine Lösung zu finden. Dies gilt bevorzugt für die Jahrgangsstufen 5 und 6.

Weiterhin gelten die zuletzt erwähnten Änderungen bezüglich der Leistungsnachweise und Notengebung und die
üblichen Vorrückungsbestimmungen für das nächste Schuljahr.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Thomas Weiland, Schulleiter

