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Sehr geehrte Empfänger*innen unseres Newsletters, 

zum Wochenende noch ein paar aktuelle Meldungen aus dem MSG: 

Sperrung der WCs im Erdgeschoss 

Nachdem wir bereits vor einigen Tagen aufgrund massiver Vandalismusschäden die beiden Jungen-

WCs im Erdgeschoss sperren mussten, wurden gestern Abend nun auch die beiden Mädchen-WCs so 

massiv beschädigt, dass sie bis auf weiteres gesperrt sind. Da die Beschädigungen außerhalb der 

Schulzeit aufgetreten sind, wissen wir nicht, ob sie von Mitgliedern der Schulgemeinschaft oder 

anderen Eindringlingen verursacht wurden. Das Gebäudemanagement hat Anzeige erstattet. Für 

unsere Schüler*innen stehen weiterhin die Toiletten in den oberen Geschossen zur Verfügung. Wir 

bitten um besonders sorgsame Nutzung, da die Ausweichmöglichkeiten bei Verschmutzung nicht 

mehr allzu zahlreich sind und die Reinigung jeweils erst am Nachmittag stattfindet. 
 

Schulbibliothek 
Aus dem Elternbeirat kam der Vorschlag, den Ausleihbereich der Schulbibliothek, der nicht über das 
Schulbudget finanziert werden kann, mittels eines Aufrufs zur Spende gebrauchter Bücher zu 
erweitern. Diese Idee finden wir gut und veröffentlichen deshalb folgenden Aufruf unserer 
Bibliotheksleiterin Frau Dr. Henning-Hess: 

 
WANTED: 

Kinder- und Jugendliteratur für die Schulbibliothek 

 

Wir suchen für die Schulbibliothek gut erhaltene Kinder- und Jugendbücher (Lesealter: ab 10 

Jahre). 

Ihr habt zuhause gut erhaltene Bücher, die ihr auswendig kennt oder die vielleicht doch nicht so ganz 

euer Ding sind, oder die ihr aus irgendeinem anderen Grund nur noch als Deko im Regal stehen habt? 

Wir würden den Bestand der Schulbibliothek gern aufstocken und uns über Buchspenden von euch 

sehr freuen.  

Bücher, die wir nicht in die Bibliothek aufnehmen können, werden wir in ein Büchertauschregal 

stellen, dessen Standort wir aufgrund der derzeitigen Vandalismus-Situation noch klären müssen. 

Herzlichen Dank schon mal im Voraus! 

 

Das Gute zum Schluss… 
Wir hatten schon länger keine positiven Schnelltests mehr. 
 
Herzliche Grüße 
 
gez. Markus Kuhn                                         gez. Philipp Gyaja 
(Schulleiter)                                   (Stellv. Schulleiter) 
 
Bei Rückfragen können Sie sich gerne direkt an die Schulleitung wenden: 
markus.kuhn@msg-giengen.de;   philipp.gyaja@msg-giengen.de 
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