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Sehr geehrte Empfänger*innen unseres Newsletters, 

zum Schuljahresbeginn möchten wir Sie herzlich grüßen und der ganzen Schulgemeinschaft ein gutes 

und erfolgreiches Schuljahr wünschen. 

Schuljahresbeginn 
Bisher gab es keine bösen Überraschungen und wir beginnen den Unterricht wie angekündigt 
(Newsletter, Homepage, Zeitung). 
Einzig die Baustelle auf dem Dach konnte nach verzögertem Beginn nicht mehr rechtzeitig 
fertiggestellt werden. Wir gehen aber davon aus, dass die verbliebenen Arbeiten den Schulbetrieb 
nicht allzu sehr stören werden.  

Unterrichtsversorgung 
Unsere neuen Kolleg*innen haben wir ebenfalls bereits im letzten Newsletter vorgestellt. 
Wir freuen uns sehr über alle Neuzugänge und wünschen ihnen einen guten Start am MSG. Somit 
sind zu Schuljahresbeginn alle Stellen besetzt und wir konnten die allzu großen 6. Klassen teilen. 
Reserven und einen Plan B haben wir – wie in den vergangenen Schuljahren – allerdings keine. Wir 
müssen hoffen, dass wir bei Ausfällen externe Vertretungskräfte gewinnen können. 
Eine uneingeschränkt gute Nachricht ist hingegen die Rückkehr unserer Schulsozialarbeiterin Frau 
Rubröder an die Schule. 

Aktuelle Regeln 
Dieser Abschnitt fällt überraschend kurz aus: 

- Sie werden im Laufe des Monats vier Schnelltests zur heimischen Selbsttestung bei Verdacht 

auf eine Corona-Infektion erhalten. 

- Es besteht im kommenden Schuljahr wieder die Möglichkeit, zum Halbjahr oder am Ende 

freiwillig zu wiederholen, wobei die Versetzungsentscheidung erhalten bleibt. 

- Für Schüler*innen der Klassen 7-12 finden wieder verpflichtend GFS (Gleichwertige 

Feststellung der Schülerleistung) statt. Wir werden im Ganztagsprogramm eine AG 

einrichten, in deren Rahmen diese Arbeit angefertigt werden kann. 

- Regelungen für die Verwendung privater digitaler Endgeräte (Tabletts oder Notebooks) im 

Unterricht geben die Lehrkräfte für ihren Unterricht künftig zu Anfang des Schuljahres 

bekannt. Erteilte Erlaubnisse können im Falle von gerätebezogenem Fehlverhalten auch 

wieder entzogen werden.  

Weitere Coronaregeln sind derzeit nicht bekannt, können aber je nach Verlauf der Pandemie noch 

folgen. 

Fristen 
Für sämtliche Änderungswünsche (insbesondere Klassen- und Kurswechsel) gilt ebenfalls die offizielle 

Frist für den Wechsel des Religionsunterrichts: Freitag, 23.09.2022. 

Alle Wechsel müssen schriftlich bei der Schulleitung beantragt und mit Ausnahme des 

Religionsunterrichts auch von uns genehmigt werden.  
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Schulkonzert und Schulgottesdienst 
Das Schulkonzert, das wir Endes des letzten Schuljahres kurzfristig absagen mussten, wollen wir am 

Freitag, 30.09.2022 ab 18:00 Uhr nachholen. 

Ein Schulgottesdienst zum Schuljahresbeginn findet am Mittwoch, 14.09.2022 in der ersten Stunde 

im Margarete-Steiff-Saal statt. Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft sind herzlich eingeladen. Die 

Teilnahme ist freiwillig. Wir bitten Schüler*innen, die nicht teilnehmen wollen, erst zur zweiten 

Stunde zur Schule zu kommen. 

Lernstand 5 
„Lernstand 5“ ist ein Diagnosetest, der seit einigen Jahren an allen Gymnasien in Baden-
Württemberg zu Beginn des 5. Schuljahres durchgeführt wird. Ziel ist es, den Leistungsstand der 
Kinder am Ende der Grundschulzeit festzustellen, um gezielte Fördermaßnahmen auf Klassen- und 
teils auch auf individueller Ebene durchführen zu können. Die Termine sind Montag, 19.09. für 
Deutsch und Mittwoch, 21.09. für Mathematik, Zeitdauer jeweils 90 Minuten (1. und 2. Schulstunde). 

Ganztagsprogramm 
Unser Ganztagsprogramm kann in diesem Schuljahr wieder weitgehend normal angeboten werden. 
Nähere Informationen folgen in einem separaten Newsletter und auf der Homepage. 

Vorankündigung der Elternabende 
In diesem Schuljahr sind für die Elternabende der 04.-05.10.2022 vorgesehen und mit den anderen 
Schulen abgestimmt. Zum Abend der 5. Klassen (Dienstag, 04.10.2022) lädt die Schulleitung ein, bei 
allen anderen Klassen laden die Elternvertreter des vergangenen Jahres in Absprache mit der 
Klassenlehrkraft ein. Wir bitten Sie, diese Abende freizuhalten. 
 
Wir freuen uns auf ein spannendes und hoffentlich weitgehend Corona-freies Schuljahr und 
wünschen uns allen eine gute Zusammenarbeit im Sinne unseres Leitbilds. 

Verzögerte Auslieferung der Fahrkarten 

Wie schon aus dem letzten Jahr bekannt, wurden die Fahrkarten wieder nicht rechtzeitig geliefert. 
Spekulationen über die Gründe sparen wir uns. 

Das Gute zum Schluss… 
Die Vertretungspläne können zuhause ab sofort auch über die „Untis Mobile App“ eingesehen 
werden. Dazu muss man die Schule auswählen und kann sich dann mit den Zugangsdaten von 
Moodle einloggen. Die bisherige Anzeige auf der Homepage besteht weiter. 
Während der Schulzeit muss allerdings wegen des Handyverbots, das nach wie vor auf dem 
gesamten Schulgelände gilt, der Vertretungsmonitor im 1. OG genutzt werden. 
Nun können Sie für sich entscheiden, ob Sie die App oder das Handyverbot für das Gute zum Schluss 
halten… 
 
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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