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Sehr geehrte Empfänger*innen unseres Newsletters,  

nach einer längeren Sendepause erhalten Sie heute wieder einige Informationen zum 

Halbjahreswechsel: 

Aktuelle Unterrichtssituation 
Derzeit haben wir in beinahe allen Jahrgangsstufen Infektionsfälle, die eine tägliche Testung 
und Einschränkungen im Musik- und insbesondere im Sportunterricht nach sich ziehen. Bitte 
achten Sie darauf, dass Ihre Kinder an den Tagen mit Sportstunden wettertaugliche Kleidung 
tragen, da der Ersatzunterricht in der Regel aus Bewegung in der Natur besteht. (Das 
angestammte deutsche Wort dafür hat derzeit einen verqueren Klang…) 
Leider sind auch unsere Lehrkräfte derzeit vermehrt nicht einsatzfähig. Von den Zahlen, bei 
denen der Wechsel zum Fernunterricht vorgesehen ist, haben wir aber derzeit noch einen 
ausreichenden Sicherheitsabstand. 

Halbjahresinformationen 
Mit Erleichterung haben wir zur Kenntnis genommen, dass die Leistungssituation sich in 
diesem Jahr insgesamt vergleichbar zu „normalen“ Jahren darstellt. Dennoch gibt es einige 
Schüler*innen, die zum Halbjahr versetzungsgefährdet sind. Bitte nehmen Sie, falls Ihr Kind 
betroffen ist, auf jeden Fall das Gesprächsangebot der Klassenlehrer*innen wahr. Einige 
pauschale Hinweise möchte ich zusätzlich auf diesem Weg geben: 

- In den kommenden Tagen werden wir die Gruppen für „Lernen mit Rückenwind“ neu 

einladen. Wir freuen uns, dass diese im ersten Halbjahr unerwartet gut nachgefragt 

waren und bitten um Verständnis, dass die neuen Einladungen zunächst an die 

Versetzungsgefährdeten ohne Bildungsempfehlung (die nach sorgfältigem Abwägen 

in der Klassenkonferenz einen besseren Weg der Förderung aufzeigt) gehen. 

Zusätzliche Plätze kann die Schulleitung erst nach Abschluss der Rückmeldungen 

vergeben. 

- Nach wie vor gilt das Angebot des Kultusministeriums für freiwillige Wiederholungen 

zum Halbjahr mit Garantie der Versetzung in die bereits besuchte Klasse. Gerade bei 

aussichtslos erscheinenden Notenbildern zum Halbjahr kann dies ein sinnvollerer 

Weg sein, als das zweite Halbjahr ohne Hoffnung auf Erfolg zu verbringen. Bitte 

nehmen Sie bei Interesse zeitnah Kontakt mit der Schulleitung auf. Das Angebot gilt 

bis zum 14.02.22 (Stichtag Abmeldung vom Religionsunterricht). 

- Sollten Sie einen Wechsel auf eine andere Schule in Betracht ziehen, nehmen Sie 

bitte ebenfalls umgehend Kontakt mit der dortigen Schulleitung auf. Für die 

Realschule Giengen ist die letzte Wechselmöglichkeit der 11.02.2022. 

Stundenpläne 
Ab heute gelten die neuen Stundenpläne, die Ihren Kindern bereits bekanntgegeben wurden 
und auch auf der Homepage einsehbar sind. 
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Termine 
02.-03.02.22 Anmeldung Elternsprechtag 
09.02.22 Elternsprechtag (telefonisch) 
14.-15.03.22 Elternabende 

Das Gute zum Schluss… 
Unser neuer Chemieraum wird voraussichtlich ab den Faschingsferien einsatzbereit sein. 
 
Herzliche Grüße 
 
gez. Markus Kuhn                                          
(Schulleiter)                                  
 
Bei Rückfragen können Sie sich gerne direkt an die Schulleitung wenden: 
markus.kuhn@msg-giengen.de 
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