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Sehr geehrte Eltern,  

die Tatsache, dass Sie nicht mehr – wie im vergangenen Schuljahr – jeden Samstag einen Elternbrief 

von mir erhalten, spiegelt ein Stück wiedergewonnener schulischer Normalität wider: Endlich kön-

nen wir uns durch Präsenzunterricht, Klassenelternversammlungen und Gremiensitzungen in Prä-

senz wieder regelmäßig persönlich austauschen. Die bevorstehenden Herbstferien geben mir nun 

wiedermal die Gelegenheit für ein Schreiben u.a. mit einer kurzen Zwischenbilanz nach den ersten 

Schulwochen und Neuigkeiten zu Online-Lizenzen von Schulbüchern sowie einem Aufruf zur Teil-

nahme an einem Voting-Wettbewerb für unser Projekt „Rettet den Globus“. 

 

1) Test- und Hygienestrategie / Quarantänen – aktueller Stand  

Trotz steigender Inzidenzen in Nürnberg haben wir am Behaim bisher sehr wenige positive Tests 

und Corona bedingte Quarantänen zu verzeichnen. Die Schüler*innen befolgen nach wie vor i.d.R. 

sehr verantwortungsbewusst und routiniert die vorgeschriebenen Test- und Hygieneregeln. Bei den 

zahlreichen Unterrichtsbesuchen in den ersten Schulwochen konnte ich mich davon überzeugen, 

dass alle sorgfältig darauf achten, dass regelmäßig (stoß)gelüftet wird. Übermorgen werden die ver-

sprochenen Raumlüftungsgeräte in den Klassenzimmern der 5. und 6. Klassen aufgestellt. Wir hof-

fen, dass wir weiterhin gut durch den Herbst und Winter kommen bzw. gemeinsam – wie bisher – 

alle bevorstehenden Herausforderungen konstruktiv und flexibel meistern können. 

 

2) Online-Lizenzen Schulbücher (zunächst nur Jgst. 5-9 = G9) 

Bei einigen Klassenelternversammlungen der vergangenen Wochen wurde das Dauerthema 

„schwere Büchertaschen“ angesprochen. Es wird durch die derzeit geltenden Hygienevorgaben 

noch verschärft, da die Schüler*innen nicht zu zweit ein Buch benutzen dürfen. Wir haben uns daher 

entschlossen, von unserem Schuletat für einige Fächer zusätzlich zu den Druckversionen auch  On-

line-Lizenzen der Schulbücher zu erwerben. Das betrifft die Mathematikbücher sowie die Biologie- 

und Chemiebücher der 8. und 9. Jahrgangsstufe. Für mehr reicht unser Budget heuer leider nicht 

aus. Wir bieten jedoch an, von den Verlagen verbilligte Schülerlizenzen zu ordern, damit die Schü-

ler*innen wenigstens auch in Deutsch und in den Fremdsprachen weniger zu schleppen haben. Ihr 

Kind könnte dann die Schulbücher in Mathe, Deutsch, Englisch, Französisch bzw. Latein und (im 

sprachlichen Zweig) in Italienisch in der Schule lassen und für Hausaufgaben und zum Lernen zu-

hause die zugehörigen Online-Versionen nutzen. Diese Versionen können Sie auch privat über die 

jew. Verlage erwerben (auch für einige andere Fächer), die Lizenzen wären dann allerdings etwas 

teurer als über die Schule. 
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Wir bieten daher folgende Sammelbestellungen an: 

Jgst. 5:  Deutsch, Englisch für (insgesamt) 4,- € (Mathe gibt es kostenfrei von der Schule) 
Jgst. 6,7,8,9 (NTG):  Deutsch, Englisch, Französisch für (insgesamt) 5,- €  
 (Mathematik, Chemie und Biologie gibt es kostenfrei von der Schule) 
 Deutsch, Englisch, Latein für (insgesamt) 5,20 €  (in der 9. Jgst. nur 4,- €, da in  
 Latein kein Lehrbuch mehr verwendet wird) 
 (Mathematik gibt es kostenfrei von der Schule) 
Jgst. 8,9 (SG):  Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch für 6,- € 
 Deutsch, Englisch, Latein, Italienisch für 6,20 €  (in der 9. Jgst. nur 5,- €, da in  
 Latein kein Lehrbuch mehr verwendet wird) 
 (Mathematik, Chemie und Biologie gibt es kostenfrei von der Schule) 
 

Wenn Sie die Online-Lizenzen über die Schule bestellen möchten, überweisen Sie bitte den oben 

genannten Betrag (also 4,- €, 5,- €, 5,20 €, 6 € bzw. 6,20 €) mit folgendem genauen Betreff  

[Klasse], [Nachname Ihres Kindes], [Vorname Ihres Kindes], Online-Lizenzen Schulbücher 

       (z.B.:  Betreff: 8a, Mustermann, Max, Online-Lizenzen Schulbücher 

      Betrag:  5,- € ) 

bis spätestens Freitag, den 12.11.2021 auf folgendes Schulkonto: 

Martin-Behaim-Gymnasium 

IBAN: DE11760501010001337466 

BICSSKNDE77XXX 
 

3) Beurlaubungen und Krankmeldungen 

Aus gegebenem Anlass erinnern wir noch einmal an die eingeführten Verfahren für 

Krankmeldungen und Beurlaubungen (s. Behaim-Info), z. B. für (länger bekannte) Arztbesuche, die 

nicht außerhalb der Unterrichtszeit möglich sind. Letztere sind mind. drei Tage vor dem Termin 

schriftlich (z.B. per Mail) bei der Schulleitung (Herrn jentges) zu beantragen und nicht erst am Tag 

selbst und auch nicht über ESIS. Über die „ESIS-Krankmeldung“ wird morgens vor Unterrichtsbeginn 

tagesaktuell  krankheitsbedingtes Fehlen angezeigt. Wenn das Kind wieder in die Schule kommt, 

bringt es bitte eine schriftliche, von den Eltern unterschriebene Entschuldigung für den gesamten 

Zeitraum des krankheitsbedingten Fehlens mit. 
 

4) Endspurt beim Sparda-Wettbewerb  - Bitte Mitmachen! 

 Vielleicht haben Sie schon von Ihrem Kind gehört, dass die SMV (unterstützt von der ganzen Schule) 

für das Schuljahresende eine große Abrissparty plant und unser Interimsschulhaus (Bert-Brecht-

Schule) eine wenig „behaimmäßig“ gestalten möchte. Die dafür notwendigen Finanzmittel sollen 

über einen Wettbewerb gewonnen werden, der nur noch bis morgen, Donnerstag, den 28.10.21, 

um 16.00 Uhr dauert. Schulen werben hier für ihre Projekte und sammeln dafür Stimmen. Die ersten 

5 Schulen mit den meisten Stimmen erhalten 4000 Euro. Wir sind nach einem sehr guten Start mitt-

lerweile auf den 8. Platz abgerutscht, für den es zwar auch noch 3000 Euro gibt, die aber auch nicht 

sicher sind, weil uns möglicherweise noch weitere Schulen bis morgen überholen. Deshalb bitten 

wir Sie im Namen der SMV, selbst im Internet für unser Projekt abzustimmen und vielleicht sogar 

noch Bekannte und Verwandte dazu zu motivieren. Es scheint zwar im Moment fast unerreichbar, 

dass wir noch unter die besten 5 kommen, aber versuchen können wir es ja. Teilnehmen und seine 

drei Stimmen abgeben kann man noch bis morgen, 16.00 Uhr, unter folgendem Link: 

https://www.sparda-machts-moeglich.de/profile/martin-behaim-gymnasium-n%c3%bcrnberg/ 

Danke für Ihre Unterstützung und herzliche Grüße 

https://www.sparda-machts-moeglich.de/profile/martin-behaim-gymnasium-n%c3%bcrnberg/

