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Sehr geehrte Empfänger*innen unseres Newsletters, 

mit der Lernbrücke beginnt für viele von uns am Montag bereits das neue Schuljahr. Dazu möchte ich 

Ihnen noch einige Informationen zukommen lassen. 

Lernbrücke 

Die Lernbrücke des MSG findet auch in diesem Schuljahr wieder in den letzten beiden Ferienwochen 

statt. Ca. 60 Schüler*innen werden von 6 Lehrkräften in kleinen Gruppen täglich jeweils eine 

Doppelstunde in Mathematik und den anderen Fächern (nach Bedarf) die Möglichkeit haben, Lücken 

aus dem vergangenen Schuljahr zu schließen und sich auf das kommende Schuljahr vorzubereiten. 

Alle Anmeldungen konnten berücksichtigt werden, eine persönliche Rückmeldung erfolgt deshalb 

nicht mehr. 

Treffpunkt ist am 30.08.2021 um 7:35 Uhr beim Haupteingang in der BEethovenstraße. Dort hängt 

die Liste mit der Gruppeneinteilung aus. Mitzubringen sind – soweit noch vorhanden – die 

Schulbücher in den benötigten Fächern und gegebenenfalls ein Pausenbrot, da der Snackautomat 

noch nicht in Betrieb sein wird. 

Bitte beachten Sie, dass die aktuellen Corona-Regelungen (s.u.) auch für die Lernbrücke gelten. 

 

Aktuelle Corona-Regeln 
Wie bereits angekündigt, gelten im neuen Schuljahr die letztjährigen Corona-Regeln im Wesentlichen 

weiter. Einige Punkte möchte ich herausheben: 

- Grundsätzlich gilt an den Schulen die 3G-Regelung, d.h. die Schüler*innen müssen entweder 

einen Nachweis für Impfung oder Genesung oder Bürgertest (2x pro Woche) vorlegen, 

ansonsten müssen sie sich wie bisher regelmäßig in der Schule testen lassen. 

- Zumindest in den ersten beiden Wochen plus der Lernbrücke gilt auch im Unterricht die 

Maskenpflicht. Maskenpausen am Fenster und auf dem Pausenhof gibt es selbstverständlich 

weiterhin. 

- Reiserückkehrer*innen aus Risikogebieten haben während ihrer Quarantänezeit ein 

Betretungsverbot für die Schule. 

- Eine Befreiung vom Präsenzunterricht ist im neuen Schuljahr nur noch mit ärtlichem Attest 

möglich. 

- Fernunterricht bei Erkrankungen oder Quarantäne ist möglich, muss aber bei der 

Schulleitung beantragt und von dieser genehmigt werden. 

- Wir werden weiterhin mit offenen Fenstern und Türen unterrichten. Auch wenn im Frühjahr 

die Heizungssteuerung erneuert damit die Heizleistung verbessert wurde, sollte dies bei der 

Wahl der Kleidung berücksichtigt werden. 
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Impfungen 
Im Anhang finden Sie ein Schreiben des Kultusministerium zur Coronaimpfung für 12-18jährige. 

Derzeit ist keine Impfung an der Schule geplant. Falls es von Seiten der Stadt Giengen ein spezielles 

Impfangebot für Schüler*innen geben sollte, werden wir sie rechtzeitig informieren. In jedem Fall 

wird die Impfung von der Zustimmung der Erziehungsberechtigten abhängen (siehe Anhang). 

Termine 
Nach den verdienten Ferien beginnt der Unterricht für die Klassen 6 – 11 wieder am Montag, 
13.09.2020 zur ersten Stunde. Die ersten beiden Stunden hält das Klassenlehrerteam, anschließend 
findet der Unterricht nach Plan statt. 
Die Kursstufen beginnen jeweils mit einer Stufenversammlung im Margarete-Steiff-Saal. Die genauen 
Zeiten hängen von den dann geltenden Richtlinien für größere Versammlungen ab und werden 
deshalb zeitnah über Moodle bekanntgegeben. Der Unterricht nach Plan beginnt für beide Stufen 
jeweils im Anschluss an die Stufenversammlung. 
Die fünften Klassen beginnen am Dienstag, 14.09.2020 zur ersten Stunde beim Klassenlehrerteam. 
Bereits am Nachmittag des 13.09.21 soll es eine kleine Einschulungsfeier geben. 
Auf eine Schulversammlung zum Schuljahresbeginn werden wir im kommenden Schuljahr hoffentlich 
letztmals verzichten. 

 

Das Gute zum Schluss… 
Wir können wieder in Präsenz anfangen… 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!  

gez. Markus Kuhn 

(Schulleiter)      

Bei Rückfragen können Sie sich gerne direkt an die Schulleitung wenden: 

markus.kuhn@msg-giengen.de 
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