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Sehr geehrte Eltern, 
auf die Gefahr hin, in sämtlichen Spamfiltern zu landen, die zweite Ausgabe am heutigen Tag: 

Sport in Klasse 5 
Im Sinne der stabilen Gruppenzusammensetzung haben wir die Sportgruppen 5 nochmals 
umorganisiert. Ab nächste Woche haben die Klassen 5a und 5d immer donnerstags, die Klassen 5b 
und 5c immer freitags ihren Sportunterricht, der jeweils andere Termin entfällt für die Kinder. 

Sport allgemein 
Aufgrund der Rückmeldungen, die wir derzeit zum Sportunterricht bekommen, möchten wir Ihnen 
noch einige Gedanken und Hinweise zum Sportunterrricht mitteilen: 

- Die Sportstätten verfügen wie auch die gesamte Schule über Hygienepläne, die bei 

sorgfältiger Einhaltung weitgehend Schutz vor Ansteckung und Quarantäne bieten, z.B. durch 

Maskenpflicht in den Umkleidekabinen. 

- Auch die Inhalte und Abläufe wurden von der Sportfachschaft so angepasst, dass in den 

Hallen und im Schwimmbad, wo das Tragen der Maske nicht möglich ist, ein sicherer Abstand 

eingehalten werden kann. 

- Der Sportunterricht ist am Gymnasium wie jeder Unterricht leistungsorientiert und auf 

langfristigen Aufbau von Kompetenzen ausgelegt. Das bedeutet, dass er ebenso wenig wie 

jeder andere Unterricht einfach gestrichen oder durch andere Inhalte ersetzt werden kann. 

Deshalb ist es unser Ziel, solange wir können und müssen (!) so viele Bereiche des 

Bildungsplans Sport wie möglich so gut und sicher wie möglich umzusetzen. 

- Die beschriebene Möglichkeit der Befreiung soll der letzte Ausweg vor einer kompletten 

Abmeldung aus dem Präsenzunterricht und nicht eine beliebige Option sein. 

- Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Anfragen bzw. schriftliche Anträge auf Befreiung 

vom Unterricht immer direkt an die Schulleitung gerichtet werden müssen. Gewöhnliche 

Entschuldigungen laufen natürlich weiter wie bisher. 

- Die gegenwärtige Regelung ist befristet bis Ende November. Anschließend gibt es drei 

Möglichkeiten: 

o Die Teilnahme am Unterricht einschließlich Notengebung. 

o Ein weiterer Verzicht auf den Unterricht, aber Anwesenheit zur Notenabnahme. 

o Ein ärztliches Attest. In diesem Fall wird keine Sportnote erteilt. 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 
 
 
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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