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3. Elternbrief vom 01.12.2021 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

vor zwei Monaten hatte ich geschrieben: „…vieles wird langsam wieder zur Routine …“. Leider ist die 

Situation nun doch wieder sehr angespannt. Gott sei Dank sind wir am Schliemann bisher nur in 

geringerem Maß von positiven Fällen und Quarantäneanordnung betroffen gewesen – sowohl bei 

unseren Schülerinnen und Schülern, als auch bei unserem Personal.  

Wir werden sehen, wie es weitergeht und nehmen es, wie es kommt – wobei ich sicher bin, dass alles 

unternommen wird, um die Schulen offen halten zu können. 

Im Übrigen freue ich mich sehr darüber, wie gelassen und routiniert (ja, wirklich!) ihr, liebe 

Schülerinnen und Schüler, aber auch auf das gesamte Personal der Schule mit den Einschränkungen 

durch die Pandemie umgehen.  

Ich werde diesmal eher stichpunktartig über die einzelnen Themen informieren: 

1. Leistungsberichte 

Der erste Leistungsbericht für die Jahrgangsstufen 5 bis 10, der alle bisher erhobenen Leistungen 

Ihrer Kinder enthält, wird am Freitag, den 03.12.2020 ausgegeben. Die Herausgabe erfolgt kurz vor 

dem ersten allgemeinen Elternsprechabend, so dass Beratung und konkrete Nachfragen auf Basis 

der Noten erfolgen können.  

2. Elternsprechabend für die Klassen 6 bis 12 mit Klassenelternversammlungen für die Klassen 6 

bis 10 am 07.12.2021, ab 18.00 Uhr 

Der Elternabend kann nicht in Präsenzform stattfinden.  

Von 1800 Uhr bis 1830 Uhr planen wir Klassenelternversammlungen in Videokonferenzen über Big-

BlueButton in IServ durch die Klassenleiter. Dabei sollen auch die Klassenelternsprecher gewählt 

werden  

Weitere Hinweise zur Vorgehensweise und zu den vorbereitenden Arbeiten bezüglich der Video-

konferenzen fasse ich im Anhang dieses Elternbriefes (Seite 4) zusammen. 

Für den anschließenden telefonischen Elternsprechtag von 1830 Uhr bis 2030 Uhr können über das 

Elternportal ab Freitag, 03.12., 1700 Uhr bis Montag, 06.12., 1600 Uhr Telefontermine gebucht 

werden. 
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Die Lehrkräfte werden Sie zu den gebuchten Zeiten unter der Telefonnummer kontaktieren, die Sie 

bei der Buchung angeben. 

Bitte geben Sie dabei möglichst eine Festnetznummer an.  

3. Weihnachtskonzert 

Aus offensichtlichen Gründen muss das Weihnachtskonzert abgesagt werden – wir sind alle sehr 

traurig darüber! 

Alternativen (z. B. Videoaufnahmen der Ensembles) wurden zusammen mit der Fachschaft Musik 

geprüft, mussten aber aufgrund der Bestimmungen schlussendlich verworfen werden. 

Gesang und Bläser sind lediglich in der Oberstufe und im musischen Zweig in Zusammenhang mit 

Prüfungsvorbereitungen unter besonderen Auflagen möglich. 

4. Ruhestand Frau Maier 

Unsere langjährige Verwaltungsangestellte Frau Brigitte Maier wird mit Ablauf des Kalenderjahres 

in den wohlverdienten Ruhestand eintreten. Auch an dieser Stelle möchte ich wenigstens ganz kurz 

meinen allerherzlichsten Dank für die geleistete Arbeit aussprechen, u. a. für die absolut 

zuverlässige und unaufgeregte Zusammenstellung und Rücknahme der Corona-Selbsttest-

Materialien für unsere Klassen und Kurse dreimal pro Woche, immer wieder sogar täglich. 

5. Skilager 2022 

8. Klassen (Januar): musste leider abgesagt werden – geprüft wird eine durch die Fachschaft Sport 

vorgeschlagene „Sommersportwoche“ im Juli 

7. Klassen (März): weiterhin in Planung  

6. Studienfahrten 2022 

… sind weiterhin in Planung 

7. Sprachenwahl in der 7. Jahrgangsstufe 

Im sprachlichen Zweig wird in der 7. Jahrgangsstufe die 3. Fremdsprache ab der 8. Jahrgangsstufe 

gewählt (Französisch oder Griechisch). Im musischen Zweig besteht die Möglichkeit in den sprach-

lichen Zweig zu wechseln.  

In den nächsten Wochen werden die Klassen im Unterricht entsprechend informiert. Ein 

Informationsabend für Eltern ist für Ende Januar/Anfang Februar in Planung. 

8. 9. Jahrgangsstufe: Spätbeginnende Fremdsprache Italienisch 

Die derzeitige 9. Jahrgangsstufe ist bereits im neuen G9. Die Möglichkeit der Wahl der spät-

beginnenden Fremdsprache Italienisch besteht – anders als im vergangenen Schuljahr – für diese 

Schülerinnen und Schüler erst in der 10. Jahrgangsstufe für die 11., 12. und 13. Jahrgangsstufe. 
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9. Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen 

Hier verweise ich nur auf die am 25.11.21 über das Elternportal versandte Nachricht mit dem 

zugehörigen Anhang und bitte nachdrücklich um Beachtung. 

10. Quarantäneregelungen 

Aufgrund der Maskenpflicht wurden die Quarantänereglungen vereinfacht: Falls nicht zeitgleich 

mehrere positive Fälle in einer Klasse auf einmal bekannt werden, entfällt aufgrund der Masken-

pflicht die „Nahfeldermittlung“ und es wird – neben dem „Indexfall“ – niemand in Quarantäne 

geschickt. 

Es wird lediglich für 5 Schultage ein „intensiviertes Testregime“ durchgeführt: Tägliche Selbsttests 

aller Schülerinnen und Schüler der Klasse (Geimpfte und Genese nur auf Wunsch), falls das 

Gesundheitsamt nicht anderes anordnet. 

11. Testnachweise für Schülerinnen und Schüler 

Für Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren gilt weiterhin der Schülerausweis als Testnachweis. 

Wir geben (wie auch die anderen beiden Fürther Gymnasien) keine weiteren Testnachweise aus. 

Für Schülerinnen und Schüler ab 18 sind im Sekretariat Formulare für Testnachweise erhältlich. Bei 

Bedarf zeichnen die beaufsichtigenden Lehrer die Testungen ab. 

12. 3G-Nachweise für externe Personen: 

Der schulische Ansprechpartner einer externen Person (z. B. Eltern in einer Sprechstunde) über-

prüft unverzüglich den 3G-Nachweis dieser Person. 

Kann kein 3G-Nachweis vorgelegt werden, so darf das Schulhaus nicht betreten werden. 

An der Schule kann für externe Personen (auch Eltern) kein Test unter Aufsicht durchgeführt 

werden! 

Für weitere Einzelheiten verweise ich auf die am 25.11.21 über das Elternportal versandte 

Nachricht mit dem zugehörigen Anhang  

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

bleiben Sie / bleibt gesund und zuversichtlich! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

 

Günter Neubauer 

Schulleiter 
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Anhang: 
 
Klassenelternversammlungen (in Form von Videokonferenzen) für die Klassen 6 bis 10 am Dienstag, 
7. Dezember 2021 von 1800 Uhr bis 1830 Uhr 
 

Schulintern stellen wir derzeit (u. a. aus Kostengründen) unser Videokonferenztool um: Von einem 

schuleigenen, von Herrn Dr. Kuntermannn aufgesetzten und gewarteten BigBlueButton-System auf das 

in unserem IServ-Serversystem integrierte BigBlueButton-System. 

Insgesamt kommt es dadurch zu Funktionsdopplungen.  

Wir werden viele Module von IServ nicht nutzen (z. B. das dort integrierte E-Mail-System, den 

Messenger, den Stundenplan usw.), da sich für diese Funktionen das Schülerportal mit dem 

Homeworker bewährt hat und wir keine weiteren parallelen Kanäle einführen wollen.  

Die Nutzung von IServ beschränkt sich also auf das pädagogische Serversystem in der Schule mit 

Anmeldung Ihrer Kinder an den schulischen Rechnern und dem entsprechenden Datei-System, sowie 

eben das Videokonferenz-Tool. 

 

Im Zuge der Umstellung kam es zu Problemen mit den Nutzeraccounts unserer Schülerinnen und 

Schüler. Diese wurden über den Homeworker aufgefordert, ihren Zugang zu testen und ggf. bei Herrn 

Pischel ein neues Passwort zu beantragen. Zusätzlich wird der Zugang in jeder Klasse (6 bis 10) im 

Rahmen des Unterrichts oder einer Vertretungsstunde bis Freitag, 03.12. einmal getestet werden. 

 

Für Sie, liebe Eltern, bieten wir zwei Testsitzungen an, bei denen Sie den Zugang zu dem 

Videokonferenz-Tool eben testen können:  

1. Freitag, 03.12.21 ab 1800 Uhr bis ca. 1900 Uhr 

Geteilter Raum: „Testkonferenz-Hilbert-3.12.-18 Uhr“ 

2. Montag, 06.12.21 ab 1800 Uhr bis ca. 1900 Uhr 

Geteilter Raum: „Testkonferenz-Neubauer-6.12.-18 Uhr“ 

In beiden Fällen wird Herr Hilbert bzw. werde ich parallel per Elternportal-Nachrichten erreichbar sein, 

um ggf. sofort neue Passwörter für IServ liefern zu können. 

 

Zugang zum Videokonferenz-Tool: 

 Anmeldung Ihres Kindes im Browser am PC oder Laptop/Tablet mit dem IServ-Benutzernamen 

und -Passwort Ihres Kindes – damit sind Sie automatisch der richtigen Klasse zugeordnet. 

 https://hsg-fuerth.de/iserv/ 

 Suchen Sie unter „Alle Module“ (evtl. durch Klick auf den Pfeil rechts daneben aufklappen) ganz 

unten das Modul „Videokonferenzen“ 

 Sie öffnen das Modul „Videkonferenzen“ durch einfachen Mausklick darauf 

 Unter „Mit Ihnen geteilte Räume“ finden Sie dann den Testraum oder den entsprechenden 

Klassenraum … 

 Weitere Informationen: https://iserv.de/doc/modules/videoconference/:  

„Konferenz beitreten“, „Die Videokonferenz“ 

https://hsg-fuerth.de/iserv/
https://iserv.de/doc/modules/videoconference/

