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Elternbrief Nr. 9 – 9.12.2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Wie Sie schon erfahren haben, werden in Bayern weiterreichende Maßnahmen zum Infektionsschutz 
durchgeführt. Dies betrifft auch die Schulen. Bitte beachten Sie bei der folgenden Zusammenfassung, dass 
die Stadt Nürnberg zusätzlich noch weitere Maßnahmen erlassen kann. Daher kann es Unterschiede zu 
Schulen außerhalb von Nürnberg geben. 

Dies bedeutet ab dem 9.12.2020 

-> für den Unterrichtsbetrieb: 

o 8. und 9. Jahrgangsstufe gehen vollständig in den Distanzunterricht, bleiben also daheim und 
werden online unterrichtet 

Der Online- Unterricht verläuft nach Stundenplan. Das bedeutet, dass der Schüler zu der Zeit online gehen 
muss, zu der er normalerweise Unterricht hat. Sollte er sich nicht online melden, fragen wir nach, ob 
eventuell eine Erkrankung vorliegt. Diese Erkrankung bitte ich Sie wie sonst auch morgens zu melden. 

o 5. - 7. kommen an die Schule im Wechselunterricht nach dem aktuellen Plan 

o 10. wird voll in Präsenz unterrichtet 

-> für die Leistungsnachweise 

o Verschieben aller angekündigten Leistungsnachweise (Schulaufgaben und Kurzarbeiten, 
inklusive Nachschriften) für die Klassen 5-9 auf einen nicht näher nennbaren Termin nach 
den Ferien 

Nur die zehnten Klassen werden bis zu den Weihnachtsferien angekündigte, schriftliche Leistungsnachweise 
schreiben. Alle anderen Schulaufgaben- und Kurzarbeitentermine sind abgesagt. 

o mündliche Leistungen können auch im Online-Unterricht erhoben werden 

Beachten Sie dazu auch die zurückliegenden Elternbriefe auf der Schulhomepage. 

Diese Regelung gilt bis zu den Weihnachtsferien. 

Der Unterricht wird am 11. Januar wieder aufgenommen. Leider kann Ihnen und mir bisher niemand sagen, 
in welcher Form dies geschehen wird. 

Wir wünschen Ihnen trotz aller Ungewissheit und Belastung, dass Sie zur Ruhe kommen können 
in der Weihnachtszeit und in den Tagen zwischen den Jahren. 

Thomas Kuban, Schulleiter mit Kollegium und Verwaltung der Johann-Pachelbel-Realschule 
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