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Sehr geehrte Empfänger*innen unseres Newsletters, 

anbei einige aktuelle Informationen für die kommenden Tage und Wochen: 

Unterricht bis Weihnachten: 
Wie bereits der Presse zu entnehmen war, entfällt in Baden-Württemberg von Mittwoch, 

16.12.2020, bis zu den Weihnachtsferien der Unterricht für die Klassen 5-11 ersatzlos. In der 

Kursstufe findet bis einschließlich Dienstag, 22.12.2020, 5. Stunde, Fernunterricht über Moodle und 

BigBlueButton statt, bei dem Teilnahmepflicht besteht. 

Für Schüler*innen der Klassen 5-7 soll es eine Notbetreuung geben, sofern alle 

Erziehungsberechtigten beruflich unabkömmlich sind. Das Kultusministerium hat uns hierzu weitere 

Informationen versprochen, die wir bei Erhalt zeitnah weitergeben werden. Sollten Sie hiervon 

betroffen sein, bitte ich um formlose Voranmeldung an markus.kuhn@msg-giengen.de, damit wir 

planen können. Voraussichtlich wird es sich bei dieser Notbetreuung nicht um ein Nachhilfeangebot 

handeln. 

Sollte Ihr Kind noch kein geeignetes Gerät für eventuellen Fernunterricht haben, bitte ich ebenfalls 

um schnelle Rückmeldung. Wir haben noch einige wenige Notebooks zum Verleih verfügbar. 

Ablaufplan Fernunterricht 
Für die Einrichtung von Fernunterricht für einzelne Schüler*innen (z.B. während einer Quarantäne) 

hat die Schulleitung folgendes Vorgehen verbindlich festgelegt: 

- Meldung ans Sekretariat durch die Eltern 

- Prüfung durch die Schulleitung 

- Aushang durch das Sekretariat am Schulleitungsbrett im Lehrerzimmer 

- An jedem eigenen Unterrichtstag Abgleich der Liste durch die Kolleg*innen 

➔ Benachrichtigung der Schüler*innen durch jede Fachlehrkraft über Moodle, ob der 

Fernunterricht per BigBlueButton oder über Aufgaben + Online-Sprechstunde läuft,  

spätestens am darauffolgenden Tag. 

➔ Fernunterricht über Moodle nach Stundenplan mit Teilnahme- oder 

Entschuldigungspflicht (bitte zusätzlich Nachricht über Moodle an die Fachlehrkraft) 

➔ Bei Fernunterricht Tagebucheintrag „FU“ (Fernunterricht) statt „e“ (entschuldigt) 

Wir hoffen, durch diese Regelung mehr Klarheit und Struktur in die Abläufe zu bringen, damit die 

Fernlerner*innen mit vertretbarem Aufwand bestmöglich unterstützt werden können. Sollte Ihr Kind 

im Fernunterricht Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte zuerst an die Fachlehrkraft und 

gegebenenfalls dann an die Schulleitung. 

 
Frohe Weihnachten 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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