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Es geht wieder los!  

1) Schulbetrieb in Präsenz ab Montag, 10.01.2022  – 2) Bitte um eigenverantwortliche Testung am 

Wochenende – 3) Bestellte Schulbuchlizenzen in MEBIS 

08.01.2022 

Sehr geehrte Eltern, 

am Montag geht’s wieder los – zum Glück in Präsenz! Auch wenn der organisatorische Aufwand 
durch den zu erwartenden Anstieg an Infektionen auch bei Schüler*innen und Lehrkräften und die 
damit verbundenen Isolationen bzw. Quarantänen für Kontaktpersonen sehr hoch sein und von uns 
allen viel Flexibilität erfordern wird, freue ich mich, dass eine allgemeine Schulschließung zum jetzi-
gen Zeitpunkt vermieden werden konnte. Die Folgen des Lockdowns im letzten Jahr haben gezeigt, 
wie wichtig die sozialen Kontakte und der direkte Bezug zu den Lehrkräften für die Kinder und Ju-
gendlichen sind. Wir werden wie bisher alles daransetzen, die Schule zu einem möglichst sicheren 
Ort für Ihre Kinder zu machen. Ich bitte Sie, uns dabei zu unterstützen, indem Sie Ihr Kind bei auf-
tretenden Erkältungssymptomen sicherheitshalber zuhause lassen und vor Wiedereintritt in der 
Schule einen PCR- bzw. Antigentest durchführen lassen. Weitere Informationen zu angepassten Hy-
gienerichtlinien und Quarantänezeiten erhalten Sie, sobald wir einen neuen Rahmenplan vom Kul-
tusministerium bzw. Anweisungen vom Gesundheitsamt bekommen haben. Wie immer erfolgt die 
Veröffentlichung umgehend auf der Startseite unserer Homepage und im Elternbrief am Wochen-
ende.  
 
1) Informationen zum Schulbetrieb ab Montag: Testpflicht für alle 
Dem Elternschreiben des Kultusministeriums in Anhang_1 können Sie die Information entnehmen, 
die Sie vielleicht schon aus den Medien kennen bzw. auf unserer Homepage gelesen haben: Die 
Staatsregierung knüpft den Präsenzunterricht nun für alle Schülerinnen und Schüler – also auch die 
geimpften und genesenen – an einen gültigen Antigen- bzw. PCR-Test. Das heißt, dass wir bei unse-
rer routinemäßigen Selbst-Schnelltestung montags, mittwochs und freitags nun wieder alle Schü-
ler*innen einbeziehen. Damit sich nicht zu viele von ihnen gleichzeitig im Raum testen, bitten wir 
Sie darum, Ihr Kind so rechtzeitig zur Schule zu schicken, dass wir den Testzeitraum von 7.45 Uhr bis 
8.00 Uhr möglichst breit ausschöpfen können. Nur dann kann gewährleistet werden, dass Die Kinder 
nur kurz zum Testen im Zimmer sind und nicht zu Kontaktpersonen eines/r ggf. infizierten Mitschü-
lers/Mitschülerin werden.   
 

2) Bitte um eigenverantwortliche Testung am Wochenende (wenn möglich) 
Um zu vermeiden, dass am ersten Schultag nach den Ferien zu viele unbemerkte Infektionen erst in 

der Schule ans Licht kommen, bitten wir zur höheren Sicherheit für alle, bei Ihrem Kind möglichst 

noch heute oder morgen einen Antigen- oder PCR-Test durchführen zu lassen. Auch ein Selbsttest 

würde für mehr Gewissheit sorgen. Ein Selbsttest würde jedoch (im Unterschied zu einem PCR-Test 

von heute oder einem Antigen-Schnelltest bei einer Teststation morgen) den Selbsttest in der Schule 
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am Montagfrüh nicht ersetzen, aber würde ggf. vermeiden lassen, dass das Kind am Montag gleich 

wieder nach Hause geschickt werden muss. 

Bitte informieren Sie uns unbedingt immer telefonisch oder per Mail an corona@martin-behaim-

gymnasium.de über externe Testergebnisse, sei es positive, die eine Isolation oder Quarantäne zur 

Folge haben, oder negative, die Ihr Kind aus der Quarantäne entlassen (letzteren kann Ihr Kind na-

türlich auch selbst bei Wiedereintritt in die Schule mitbringen, es sollte den Nachweis aber bitte 

immer unaufgefordert im Sekretariat vorlegen). 

 

3) Bestellte Schulbuchlizenzen abrufbar in MEBIS 

Wie wir Sie vor einigen Wochen informiert haben, haben wir für alle Schüler*innen der 5. – 9. Klas-

sen digitale Lizenzen für die Schulbücher in Mathematik und zuvor für die Schüler*innen der 8./9. 

Kl. auch für Biologie-/Chemiebücher beschafft (als Ersatz für den 2. Büchersatz). Zudem haben 

knapp 170 Schüler*innen im Rahmen einer Sammelbestellung auch digitale Lizenzen für die 

Deutsch- und Fremdsprachen-Bücher bestellt. Die Lizenzcodes finden Sie bzw. Ihre Kinder in ihrem 

jew. Klassenkurs in MEBIS (vorerst noch weitgehend ohne 9. Klass-Bücher, da diese größtenteils 

noch nicht zugelassen sind):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die digitalen Bücher sind insbesondere für die (freiwillige) Nutzung zu Hause gedacht; die gedruck-

ten Bücher können dann in der Schule verbleiben. 

 

Es bleibt mir für heute nur noch, Ihnen und Ihren Familien ein glückliches und weitgehend gesundes 

Jahr 2022 zu wünschen, in dem wir uns Schritt für Schritt weiter der „Normalität“ im Schulalltag 

nähern. Ich halte an der Hoffnung fest, dass wir im Sommer unser letztes Behaimfest (“Abrissfest“) 

im und ums alte(n) Gebäude feiern, es würdig verabschieden und dann während der Übergangszeit 

im bisherigen BBS-Schulhaus unser neues Schulgebäude und -gelände voller Vorfreude kontinuier-

lich wachsen sehen! 

 

Herzliche Grüße 
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