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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 

die Osterferien stehen kurz bevor und obwohl die Schule daheim stattfin-
det, ist für viele eine Erholungsphase notwendig.  

Die Ferien werden von Arbeitsaufträgen grundsätzlich frei gehalten, wobei 
das Lesen einer Lektüre o. Ä. schon möglich sein sollte. Für die Schüle-
rinnen und Schüler der Oberstufe, insbesondere der Q 12, dürfte es aller-
dings sinnvoll sein, auch die Zeit in den Osterferien für anstehende 
Schulaufgaben und die Abiturprüfung zu nutzen. 

Es erreichen mich immer wieder Anrufe und E-Mails besorgter Eltern von 
Schülerinnen und Schülern aus der Unter- und Mittelstufe. Arbeitsaufträge 
werden zum Teil nicht verstanden oder werden als zu viel oder zu wenig 
empfunden oder kommen aufgrund diverser technischer Probleme gar 
nicht an. Ich möchte Ihnen versichern, dass die wesentlichen Lerninhalte 
mit Schulbeginn wiederholt bzw. vertieft werden, so dass keine gravieren-
den Wissenslücken entstehen müssen. Selbstverständlich ist nicht zu 
verkennen, dass die Zeit in der Schule bis zu den Sommerferien dann 
sehr arbeitsintensiv und anstrengend wird. Wichtig ist es uns derzeit, dass 
alle Schülerinnen und Schüler zuhause nach einem strukturierten Zeit- 
und Arbeitsplan schulischen Tätigkeiten nachgehen! 

 

Folgendes (kostenlose) Angebot des Medienzentrums Nürnberg-Fürth hat 
uns in den letzten Tagen erreicht, das ich Ihnen gerne zur Kenntnis gebe. 
Vielleicht möchte es der/die eine oder andere nutzen (aber nicht zwin-
gend in den Ferien ). 

Schreiben des Leiters des Medienzentrums: 

Ab sofort können Schülerinnen und Schüler aller Fürther Schulen online 
direkt auf fast 2.000 innovative Übungsmaterialien (H5P) mit Selbstkon-
trolle zugreifen, denn das Medienzentrum Nürnberg-Fürth hat sog. Inter-
aktive Arbeitshefte erworben und freigeschaltet. 

Zugangsdaten für Schülerinnen und Schüler: 
Nutzerkennung: NSchue 
Passwort: kbh42s 

Diese Kennung darf aus Lizenzgründen nur von Schülerinnen und Schü-
lern an Nürnberger und Fürther Schulen genutzt und nicht weitergegeben 
werden! 

Damit können die jungen Leute alle 40 Interaktiven Arbeitshefte online 
bearbeiten. Man findet die Medien direkt auf der Homepage www.mz-
nuernberg.de ganz unten oder im Medienkatalog (Suche nach: Interaktive 
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Arbeitshefte unter Medienart 69) oder in der mebis-Mediathek (Suche 
nach: Interaktive Arbeitshefte, dann Reiter MZ-Medien anklicken).  
Auf unserer Homepage findet man auch kleine Videoclips mit der Anlei-
tung zur Nutzung dieser neuen Medien. 

Freundliche Grüße 

Wolfgang Hillitzer 
(Leiter des Medienzentrum Nürnberg-Fürth) 
 

 

Direktorat und Verwaltung können Sie in den Osterferien wochentags von 
09.00 bis 11.00 Uhr telefonisch kontaktieren. Sie können sich auch per E-
Mail an das Sekretariat (sekretariat@hardenberg-gymnasium.de) oder an 
das Direktorat (schule@mathemeier.de) wenden. 

 

Fürth, 01.04.2020 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

gez. 

Dr. Dietmar Jungkunz, OStD 
(Schulleiter) 


