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Pegnitz, November 2021 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

inzwischen haben wir die erste Etappe des Schuljahres 2021/22 geschafft und bewegen uns mit großen 

Schritten in Richtung Weihnachten. Weiterhin und nun leider wieder verstärkt bestimmt Corona 

unseren Alltag auch in der Schule.  Die kommenden Wochen werden eine große Herausforderung für 

uns alle sein, die wir hoffentlich gemeinsam meistern werden.  

Im folgenden Elternbrief erhalten Sie wichtige Informationen aus der Schule.  
 

1. Luftreinigungsgeräte  

 

Zu Optimierung unseres Hygienekonzepts konnten wir in den ersten Wochen dieses Schuljahres alle 

Klassenräume des Gymnasiums mit mobilen Luftreinigungsgeräten ausstatten, wodurch die 

Konzentration infektiöser Partikel in den Klassenzimmern deutlich reduziert wird. Unabhängig davon 

muss weiterhin regelmäßig gelüftet werden, damit die CO2- und Aerosol-Konzentration im Zimmer 

verringert wird.  

 

2. Positives Testergebnis, Quarantäne 
  

Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Coronainfektionen erhalten die Schulen im Moment leider 

vom Gesundheitsamt nicht immer die Information, welche Kinder außerhalb der Schule positiv 

getestet sind oder sich als Kontaktperson in Quarantäne befinden. Ich würde Sie bitten, uns diese 

Informationen von sich aus zukommen zu lassen, damit in den betroffenen Lerngruppen die tägliche 

Testung (für fünf Schultage) durchgeführt werden kann.  

Sofern Ihr Kind zwar die Schule nicht besuchen kann, aber gesund ist, versuchen wir es beim Lernen 

weiter zu unterstützen. Einerseits sollte Ihr Kind sich die Unterrichtsmaterialien von einer  

Mitschülerin/ einem Mitschüler besorgen; gerade bei der Abwesenheit von einigen Tagen ist dies die 

beste Möglichkeit. Bei längerer Absenz werden die Lehrkräfte einige Materialien in der Cloud zur 

Verfügung stellen. Wir bitten aber um Ihr Verständnis, dass wir bei der momentanen Situation dies 

nicht immer leisten können.  

Es ist uns bewusst, dass wir nach längerer Abwesenheit vom Unterricht bei der Rückkehr der Kinder 

individuelle Lösungen finden müssen. Manche Schülerinnen und Schüler benötigen etwas Zeit, um 

wieder anzukommen, andere möchte gerne gleich wieder bei Leistungserhebungen mitschreiben. 

Hierfür sollte bitte jeweils die Absprache mit den Lehrkräften getroffen werden. Am besten ist es, wenn 

Sie rechtzeitig per Mail Rücksprache  mit den betroffenen Lehrkräften halten (die Mailadresse lautet 

jeweils: Erster Buchstabe des Vornamens.Nachname@gympeg.de; z.B. a.becker@gympeg.de) 

 

 

 

mailto:Vornamens.Nachname@gympeg.de
mailto:a.becker@gympeg.de


 

2 
 

 

 

3. Zwischenbericht (Jahrgangsstufen 5-8), 1. Allgemeiner Elternsprechtag 
 

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5-8 erhalten am 02.12.2021 den ersten 

Zwischenbericht des Schuljahres 2021/22. Am 07.12.2021 findet der erste allgemeine Elternsprechtag 

für alle Jahrgangsstufen statt (16-17 Uhr nur für die 5. Klassen, ab 17 Uhr für alle Jahrgangsstufen), zu 

dem Sie noch ein separates Schreiben erhalten werden; pandemiebedingt erfolgt der Sprechtag 

wieder in digitaler Form.  

 

4. Förderangebote, HIZ 
 

Die ersten Wochen des Schuljahres haben gezeigt, dass es für einige Schülerinnen und Schüler eine 

große Herausforderung ist, am Schulbetrieb wieder so teilzunehmen wie vor der Phase der 

Schulschließung im letzten Schuljahr. Um Ihren Kindern dabei zu helfen, haben wir ein vielfältiges 

Angebot der Unterstützung auf die Beine gestellt. So wurde z.B. das Konzept der individuellen 

Förderung angepasst (hierzu erhielten die Jahrgangsstufen 6-10 bereits ein Schreiben).   

Mit dem HIZ-Konzept (Hausaufgen-Individual-Zeit) steht die Möglichkeit einer sehr individuellen 

Betreuung bei fachlichen Problemen für Ihr Kind zur Verfügung. Genauere Informationen können Sie 

dem Flyer im Anhang entnehmen.  

Im Rahmen des Förderprogramms „gemeinsam.Brücken.bauen“ bieten wir die Vermittlung von 

Schüler*innen als Nachhilfekräfte zur Unterstützung Ihres Kindes beim Aufholen von Lernrückständen 

an. Es haben sich einige Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberstufe gemeldet, die in einem 

sogenannten Tandem als Nachhilfekräfte tätig sein möchten. Wenn dieses (kostenlose) Angebot für 

Ihr Kind interessant ist, kontaktieren Sie bitte Herrn StD Bertl (j.bertl@gympeg.de), der die 

Organisation übernimmt.  

Im Fach Mathematik bietet die Schule zusätzliche Übungsmöglichkeiten mit dem Online-Portal 

„Mathegym“. Wie Sie Ihr Kind dort anmelden und die Übungsmöglichkeiten nutzen können, wird im 

Anhang genau erklärt. Falls Sie das Portal nutzen möchten, geben Sie die Erklärung bitte bei Herrn 

Rudolph oder im Sekretariat ab. Erst danach ist eine endgültige Freischaltung des Programms für Sie 

möglich.  

   

5. Aktuelle Regelungen (3G-Regelung) 
 

 3G-Regelung für Besucher: neben den Lehrkräften und allen in der Schule Beschäftigen, unterliegen 

nun auch alle Besucher der Schule, insbesondere auch Sie als Eltern, der 3G-Regelung. 

Entsprechend dem ministeriellen Schreiben (s. Dokument im Anhang) sollten auch 

„Erziehungsberechtigte die Schule nur noch in Ausnahmefällen betreten“.  

Für Besucher dürfen wir an der Schule leider keine Selbsttests durchführen; es wäre demnach sehr 

hilfreich, wenn Sie sich bei einem Besuch in der Schule immer im Sekretariat anmelden und dort 

Ihren Nachweis vorzeigen. Vielen Dank hierfür schon im Voraus! 
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 Schülerfahrten und sonstige Veranstaltungen: alle Schülerfahrten und sonstige Veranstaltungen 

(z.B. Weihnachtskonzert, Weihnachtsgottesdienst etc.) müssen für die nächsten Wochen entfallen. 

Wir haben uns daher leider auch dazu entscheiden müssen, den diesjährigen Skikurs der 7. Klassen 

abzusagen. Wir möchten aber auf jeden Fall den Schülerinnen und Schüler der 7. Jahrgangsstufe 

eine Alternativfahrt im Frühjahr anbieten. 

 

 Sport- und Musikunterricht: Für den Sport- und Musikunterricht gelten Sonderregelungen. Sport 

darf in Innenräumen nur mit Maske stattfinden (Ausnahme Schwimmen). In Musik ist das Singen 

sowie das Spielen auf Blasinstrumenten in Gruppen verboten (Ausnahme: ein kurzes Lied mit Maske 

in der Klasse).  

 

6. Organisatorisches 
 

 Epochalunterricht: Aus pädagogischen Gründen haben wir für die Fächer Kunst und Musik, die in 

den Jahrgangsstufen 8-10 laut Stundentafel einstündig unterrichtet werden, epochalen Unterricht 

vorgesehen. Das bedeutet, dass beide Fächer ein halbes Schuljahr lang zweistündig unterrichtet 

werden. Die im jeweiligen Halbjahr erzielte Zeugnisnote ist somit versetzungsrelevant, auch wenn 

diese schon im ersten Halbjahr erbracht wurde und im zweiten Halbjahr in dem betroffenen Fach 

kein Unterricht mehr stattfand. 

 Absenzenregelung: Falls Ihr Kind krank ist, gibt es drei Möglichkeiten, das mitzuteilen. Entweder Sie 

schreiben eine Mail an das Sekretariat (sek@gympeg.de bzw. sek@gymnasium-pegnitz.de), rufen 

ab 7:30 Uhr 09241/48333 oder Sie sprechen außerhalb der Öffnungszeiten des Sekretariats, also 

auch schon vor 7:30 Uhr, auf den Anrufbeantworter. Wenn keine Krankheitsdauer angegeben wird, 

muss das Sekretariat an den folgenden Krankheitstagen jeweils erneut informiert werden. Bei 

Rückkehr in den Unterricht muss dann eine schriftliche Entschuldigung vorgelegt werden. 

 Beurlaubungen: Beurlaubungen, z.B. bei Familienangelegenheiten, Führerscheinprüfung, 

Sportveranstaltungen oder Arztbesuchen, kann nur die Schulleitung gewähren. Anträge auf 

Beurlaubung müssen vorher, und zwar möglichst früh (spätestens drei Tage vorher), schriftlich 

gestellt werden (über das Sekretariat). Dabei ist auch der Gesichtspunkt wichtig, ob Schulaufgaben 

etc. angesetzt sind; der Schüler/ die Schülerin ist verpflichtet, darüber wahrheitsgemäß Auskunft 

zu geben. Die Notwendigkeit vorheriger Beurlaubung gilt ebenfalls für den Nachmittagsunterricht 

(auch im Falle von Differenziertem Sport, Wahlunterricht oder der Teilnahme an der OGTS). Bitte 

lassen Sie alle Arzttermine, wenn irgend möglich, auf die unterrichtsfreie Zeit legen. 

 Hinweis auf spezielle Krankheiten:  Wir bitten Sie, uns gesundheitliche Aspekte, z.B. besondere 

Krankheiten, Allergien oder körperliche Einschränkungen Ihres Kindes, über die Klassenleitung zu 

melden. Diese Informationen sind insbesondere für den Sportunterricht, bei Klassenfahrten und 

Exkursionen von Bedeutung. Gerne nehmen wir auch entsprechende Verhaltenshinweise 

entgegen.  

 Schulpsychologin, Beratungslehrerin, Berufliche Orientierung: Unsere Schulpsychologin StRin 

Andrea Grünwald bietet Ihrer Unterstützung beispielsweise bei Schwierigkeiten im Lern- und 

Arbeitsverhalten, bei schulbezogenen Ängsten, in schwierigen Lebens- und Krisensituationen. 

Gleichzeitig ist sie Ihre Ansprechpartnerin für Lese- und Rechtschreibstörung und Fragestellungen 

zur Inklusion. Sie können Frau Grünwald in Ihren Sprechzeiten im Zimmer A.2.03 erreichen, sich  
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telefonisch (09241/4833-421) oder per E-Mail (a.gruenwald@gymnasium-pegnitz.de) an sie  

wenden. Die schulpsychologische Beratung ist für Sie immer kostenfrei und beruht auf den 

Prinzipien Freiwilligkeit, Neutralität und Vertraulichkeit.  

Für alle Fragen zur Schullaufbahn steht Ihnen und Ihren Kindern unsere Beratungslehrerin StDin 

Christine Wiemann zur Verfügung. Auch bei Lern-, Leistungs- und Verhaltensschwierigkeiten ist sie 

wie Frau Grünwald eine kompetente Ansprechpartnerin. Fragen zur beruflichen Orientierung 

beantwortet Ihnen gerne OStR Thomas Zuber. 

 In Kontakt bleiben: Möglicherweise tritt im Verlauf des Schuljahres eine Situation auf, mit der 

Schüler/-innen oder Eltern unzufrieden sind. Manchmal gibt es auch etwas, das man vertraulich 

weitergeben möchte. Wichtig erscheint mir, dass man im Gespräch bleibt. Die Schule bietet dafür 

eine ganze Reihe von Ansprechpersonen an, so dass je nach den Umständen sich verschiedene 

Möglichkeiten bieten. Zu nennen sind etwa die Klassenleiter/-innen, die Oberstufenbetreuerinnen 

(Frau Himmel und Frau Rudolph), die Stufenbetreuer (Herr Çap und Herr Bertl) und 

Verbindungslehrer/-innen (Frau Illig, Frau Schickel und Herr Somaruga ), die Beratungslehrerin 

und Schulpsychologin (s. oben). Selbstverständlich stehen auch die Mitglieder der Schulleitung, 

also neben mir insbesondere auch Herr Wolfgang Schreiber, für solche Gespräche, vertrauliche 

Informationen, Bitten, Beschwerden zur Verfügung.  Gespräche können jedoch nur dann etwas 

bewirken, wenn sich nicht ein Teil derer, die von einer Situation betroffen sind, übergangen fühlen 

kann. Schon deshalb wird man, wenn etwa der Unterricht oder die Notengebung Gegenstand von 

Bitten oder Einwänden sind, in aller Regel zuerst mit dem Lehrer oder der Lehrerin sprechen 

müssen, den oder die es angeht.  

 Sprechstunde: Falls Sie die Sprechstunde einer Kollegin/ eines Kollegen besuchen möchten (die 

aktuellen Termine sind dem Schreiben im Anhang bzw. der Homepage zu entnehmen), ist es 

sinnvoll, dies einen Tag zuvor im Sekretariat anzumelden.  In der momentanen Situation wäre es 

am besten, das Anliegen telefonisch zu besprechen, sodass eine persönliche Anwesenheit Ihrerseits 

nicht notwendig ist. 

 Änderung von Adresse und/oder Telefonnummer: Sollten Sie während des Schuljahres umziehen 

oder Ihre Telefonverbindung bzw. Email-Adresse ändern, so teilen Sei Ihre neuen Kontaktdaten 

bitte dem Sekretariat umgehend mit, damit Sie in Notfällen erreichbar sind.  

 Verkehrssituation und Schulweg: Bitte beachten Sie im Interesse der Sicherheit unserer 

Schülerinnen und Schüler die Zufahrtsbeschränkung in der Straße zum Gymnasium während der 

Unterrichtszeit. Diese Straße ist sehr schmal und eigentlich nur einspurig konzipiert. Das Unfallrisiko 

ist gerade vor der 1. und nach der 6. Stunde sehr hoch. Ihre Kinder sollten (außer in absoluten 

Notfällen!) aus Sicherheitsgründen nicht mit dem PKW direkt bis zum Schuleingang gebracht oder 

dort wieder abgeholt werden! 

 

 

 

Mit besten Grüßen 
 
Annett Becker 
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