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Erster Elternbrief 2020/21 – korrigierte Fassung 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
wir begrüßen Sie und Ihre Kinder herzlich zum neuen Schuljahr 2020/21 an der Johann-Pachelbel-
Realschule.  
Auch dieser Elternbrief kommt nicht ohne Corona aus. Wie die ganze Gesellschaft sind auch die Schulen 
davon betroffen – vielleicht sogar in besonderem Maße – so eben auch wir. In einem gesonderten 
Schreiben wurden Sie über die Regelungen und Hygienebestimmungen informiert. Wenn sich etwas 
daran ändert, werden wir Ihnen weitere Informationen zukommen lassen. 
Nun aber beginnen wir das neue Schuljahr und freuen uns darauf, dass wir alle wieder 
zusammenkommen. Wie in jedem Schuljahr, aber eben besonders in diesem müssen wir Sie um Geduld 
bitten. Das letzte halbe Jahr hat gezeigt, dass sich Änderungen sehr kurzfristig ergeben können. 
 
Beim ersten Versenden des Elternbriefes per claxss habe ich aus Versehen die falsche Version 
ausgewählt. Dieses hier ist die ergänzte und richtige Fassung. 
 
Thomas Kuban 
Schulleiter 
 

Hygienevorgaben durch die Corona-Epidemie 
• Auf dem gesamten Schulgelände gilt für alle Personen „Maskenpflicht“. Dies 

gilt vorläufig bis einschließlich 18.09.2020 auch für alle Unterrichtsräume. 
(daher entfällt in dieser Zeit der Sportunterricht und wird ersetzt durch 
Fachunterricht) 

• Bei leichten Erkältungssymptomen wie Schnupfen oder gelegentlichem Husten 
ist ein Schulbesuch wieder möglich, wenn sich die Symptome nach 24 Stunden 
nicht verschlimmert haben und kein Fieber hinzugekommen ist. 

• Grundsatz: Bei unklaren Krankheitssymptomen bleiben die Schüler zu Hause, 
es soll ein Arzt aufgesucht werden. 

• Schüler mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, Erbrechen oder 
Durchfall dürfen nicht in die Schule kommen. 

Das Maskentragen in der Schule, sowie die Abstandsgebote und andere Bestimmungen unseres 
Hygienekonzepts sind Bestandteile der Hausordnung und müssen eingehalten werden. Sie dienen dem 
Schutz der Kinder und Lehrkräfte vor Ansteckung. Wir wollen damit die schützen, die Vorerkrankungen 
haben und verhindern, dass sich die Pandemie weiter ausbreitet.  
Den ausführlichen Hygieneplan der Schule können Sie ab der nächsten Woche auf der Schulhomepage 
einsehen und herunterladen. 
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Veränderungen zum neuen Schuljahr 
Lehrerkollegium 
In diesem Jahr wurden unserer Schule dafür auch neue Lehrer zugewiesen oder zu uns versetzt: 
(alphabetisch) Frau Birgit Brehm (B,C), Herr Björn Fürst (E, Sm), Herr Thomas Gassauer (WW, Geo), Herr 
Manuel Gerner (D, M), Frau Antje Klowat (D, G), Frau Maren Meixner (E/G), Herr Lukas Siegler (M, IT) 
und Frau Anke Tribula (M, Sw). Den zweiten Abschnitt ihrer Lehrerausbildung führen durch: Frau Corina 
Nicola  (E, G) und Herr Fatih Celebican (WW, M). Wieder eingesetzt werden Frau Stephanie Kipfmüller 
(D, E) und zum Halbjahr Frau Thea Künkele (D, Ku). 
Als Vertretung hilft uns weiterhin in diesem Jahr: Frau Claudia Zepter (Ku). Im Laufe des letzten Jahres 
hat Frau Alison Marsh bei uns als Instrumentallehrerin für Blasinstrumente angefangen – sie ist Mitglied 
der Orchesterakademie der Nürnberger Symphoniker.  
 
Schulsituation 
Die Gesamtschülerzahl ist in diesem Jahr auf 880 Schülern gestiegen. Über 150 SchülerInnen kamen 
neu in die 5. Klassen. Es sind 81 Lehrer an der Schule beschäftigt (10 sind aktuell beurlaubt). Wir haben 
nun 34 Klassen eingerichtet, was genau der Zahl der Klassenzimmer entspricht. Neben der SPRINT-
Klasse in der 6., die wir dieses Jahr wieder anbieten, gibt es nun drei gebundene Ganztagsklassen (zwei 
in der 5. Jahrgangsstufe und eine in der 6. Jahrgangsstufe). 
 
U-Bahn 
Die U-Bahn kommt am 15.10.2020. An diesem Tag können Ihre Kinder noch mit den Bussen zur Schule 
fahren, am Nachmittag dann aber die U-Bahn nutzen. Der zusätzliche Busverkehr, der seit 2017 
eingerichtet wurde, fällt ab diesem Nachmittag weg. 
 
iPad-Klassen 
Die Klassen 7d und 8f sind ab diesem Jahr iPad-Klassen. Diese werden mit E-Books als Schulbücher 
versorgt. 

Zusammenarbeit Eltern/Schule 
Um den ersten Elternbrief kürzer zu halten, haben wir viele Informationen jetzt auf die Schulhomepage 
verlagert. Bitte lesen Sie dort bei Bedarf nach, vor allem folgende Punkte: 

• Parken auf dem Schulgelände 
• Unterrichtsbefreiungen 
• Krankmeldungen 
• Mensanutzung 
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Klassenelternabende 
Die Termine der Klassenelternabende liegen wie folgt: 
○ 21.09.: 5. / 6. Klassen (der Elternabend SPRINT findet extra statt) 
○ 22.09.: 7. Klassen 
○ 24.09.: 8. Klassen 
○ 29.09.: 9. Klassen 
○ 28.09.: 10. Klassen 
○ Elternabend SPRINT: 07.10.2020 
  
Bitte bestimmen Sie auf diesen Elternabenden einen oder zwei KlassenelternsprecherInnen, die die 
Interessen der Eltern der gesamten Klasse vertreten und innerhalb der Klasse ein Informationsnnetz-
werk aufbauen, mit dem alle ausreichend informiert werden können. Wir haben im letzten halben 
Jahr gemerkt, dass es für uns als Schule schwierig ist, wirklich alle Eltern zu erreichen. 
 
WebUntis 
Seit diesem Jahr haben wir WebUntis auch für den Eltern- und Schülergebrauch freigeschaltet. Sie 
können nun Ihr Kind über die Untis-Mobile-App krankmelden, die Hausaufgaben und Termine der 
Leistungsnachweise einsehen. Bitte beachten Sie, dass Unterrichtsbefreiungen noch nicht über 
Webuntis erledigt werden können. Benutzen Sie dazu noch die Formulare der Homepage.  
 

Digitales Klassenbuch 
Ab diesem Schuljahr erhalten alle Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigte Zugang 
zum digitalen Klassenbuch „WebUntis“. Sie können damit beispielsweise den Stundenplan, 
Hausaufgaben, Termine angekündigter Leistungsnachweise und die Sprechstundenliste einsehen. Es 
ist außerdem möglich (und erwünscht) über WebUntis Ihr Kind krank zu melden. Eine schriftliche 
Entschuldigung ist dann nicht mehr notwendig. Das Klassenbuch können Sie mit einem Browser oder 
über die App „Untis Mobile“ abrufen. Wir empfehlen die Browserversion zu verwenden, da hier der 
volle und kostenfreie Funktionsumfang gegeben ist. 
Die Klassenleiter werden in den kommenden Tagen die Zugangsdaten für WebUntis austeilen. Je 
Kind erhalten Sie jeweils zweimal Zugangsdaten (z. B. je einen für Mutter und Vater). 
Um sich bei WebUntis anzumelden, öffnen Sie die Seite www.webuntis.com und suchen Sie nach 
„Johann-Pachelbel-RS“. Den Link können Sie dann in Ihren Browserfavoriten speichern. Wenn Sie das 
erste Mal Ihr Passwort eingeben, müssen Sie ein neues Passwort festlegen. Halten Sie das Passwort 
geheim, Ihr Kind könnte sich damit krankmelden! 
Geben Sie im Profil eine E-Mail-Adresse zur Passwortwiederherstellung an. Verlorene Passwörter 
können wir zurücksetzen, das erfordert aber ggf. eine lange Bearbeitungszeit. 

 
Pflicht zur Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses 
Die Verpflichtung zur Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses gilt bei den entsprechenden SchülerInnen 
weiterhin. Dies gilt für die gesamte Schulzeit an der JPR und kann nur durch den Schulleiter aufgehoben 
werden. 
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Kontakt Eltern - Lehrer 
Wenn Sie ein längeres und ausführlicheres Einzelgespräch wünschen, nutzen Sie bitte die 
Sprechstunden der jeweiligen Lehrkräfte. Bitte rufen Sie aber in jedem Fall am Tag des 
Sprechstundenbesuchs noch einmal kurz im Sekretariat an, ob die Lehrkraft verfügbar und nicht etwa 
durch Krankheit oder Vertretungen verhindert ist. Über die Elternabende und 
Informationsveranstaltungen an unserer Schule informieren wir Sie über die Elternbriefe, die Sie 
entweder als Email erhalten (für die, die bei ClaXss angemeldet sind) oder klassisch in Papierform und 
sie werden als PDF-Datei auf der Homepage bereitgestellt. 
Förderverein 
Wir haben auch den Förderverein der Johann-Pachelbel-Realschule als wichtige Stütze schulischer 
Aktivitäten und für Familien, die sich z.B. nicht immer die Schulfahrten leisten können. Mit einem 
geringen Mitgliedsbeitrag oder Spenden kann man für die Schulgemeinschaft viel Gutes bewirken. 
 
Elternbeirat 
Der Elternbeirat steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, wenn Sie Probleme in der Schule oder im 
schulischen Umfeld haben oder beobachten. Außerdem sind für alle offiziellen Veranstaltungen immer 
wieder Helfer gefragt, die sich engagieren. Den Kontakt zum Elternbeirat können Sie gern über das 
Sekretariat oder die Schulhomepage herstellen. 
In diesem Jahr werden Elternbeiratswahlen stattfinden. Über den genauen Ablauf informieren wir Sie 
noch. 

Termine 
Elternsprechtage 
Donnerstag 26.11.2020  1. Elternsprechtag der 5. ,7., 9. Jgst. 
Montag 30.11.2020 1. Elternsprechtag der 6., 8., 10. Jgst. 
In welcher Form die Elternsprechtage ablaufen werden, teilen wir Ihnen mit, wenn wir es entschieden 
haben. Unter den aktuellen Bedingungen können diese nicht in der herkömmlichen Art und Weise 
stattfinden. 
  
Zwischenberichte/Notenauszüge 
Für die Klassen 5-8 teilen wir während des Halbjahrs einen Notenauszug aus, aus dem Sie den 
Leistungsstand Ihres Kindes ersehen können. Diese Klassen erhalten zum Halbjahr dann einen 
Zwischenbericht. Die Jahrgangsstufen 9 und 10 erhalten dagegen Zwischenzeugnisse und vor den 
jeweiligen Elternsprechtagen ebenfalls einen Notenauszug. Er dient dort als Grundlage für die 
Gespräche. 
 
Ferientermine (Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag) 

Herbstferien 02.11. – 06.11.2020 
Weihnachtsferien 23.12.2020 – 08.01.2021 
Faschingsferien 15.02. – 19.02.2021 
Osterferien 29.03. – 09.04.2021 
Pfingstferien 24.05. – 04.06.2021 
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Schulbetrieb 
Organisation 
Unser Schulsekretariat mit Frau Robinson und Frau Csiszar ist erste Anlaufstelle für unsere Schüler und 
Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte.  
Bitte beachten Sie: Bis auf Weiteres sind mit dem Sekretariat vorab Termine auszumachen, wenn Sie 
vorbeikommen möchten. Dann können wir sicher sagen, ausreichend Zeit zu haben für Sie und es 
wird verhindert, dass sich große Menschenansammlungen im Gang der Verwaltung befinden. 
 
Nutzungsverbot von Handys und anderen digitalen Speichermedien 
Aktuell gestatten wir generell, dass SchülerInnen ihr Handy angeschaltet in der Tasche haben – aber 
eben auf lautlos gestellt, so dass es nicht stört. Dies geschieht, weil viele die Corona-Warn-App 
installiert haben, mit der die Corona-Pandemie bekämpft werden kann. Für andere private Zwecke 
bleibt die Nutzung Handy weiter untersagt. Ein Lehrer kann dieses Verbot für unterrichtliche Zwecke 
und zeitlich begrenzt aufheben. 
 
Klassen- und Gruppenwechsel im laufenden Schuljahr 
Wir weisen Sie darauf hin, dass ein Wechsel von Gruppen (Religion, Wahlpflicht) oder Klassen 
(gebunden-nicht gebunden) uns vor große Probleme stellen würde. Alle Planungen (Sport- und 
Religionsgruppen, Stundenplan, Lehrerverteilung) für das Schuljahr beruhen auf dieser Einteilung, die 
nach den Anmeldungen im Mai erstellt wird. Für das laufende aktuelle Schuljahr 2020/21 werden wir 
daher keine Wünsche diesbezüglich erfüllen. 
Derartige Wechsel können nur am Ende des Schuljahres für das kommende Jahr beantragt werden. 
Dazu benötigen wir aber einen Antrag, der eine genaue Begründung enthält. 
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