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Sehr geehrte Empfänger*innen unseres Newsletters, 

hier unsere Planungen aufgrund der Beschlüsse dieser Woche:

In der Kursstufe findet in der Woche vom 11.-15.01.2021 grundsätzlich Fernunterricht nach Stunden- 

und Vertretungsplan statt. 

Die geplanten Klausuren werden allerdings unter Aufsicht der jeweiligen Fachlehrer*innen in Präsenz 

geschrieben. Die daran beteiligten Schüler*innen erhalten die Möglichkeit, den Fernunterricht des 

jeweiligen Tages in den schulischen PC-Räumen zu absolvieren, um alle anderen Stunden „besuchen“ 

zu können. Für das Nachschreiben von Klausuren werden wir ebenfalls zentrale Termine am 

Nachmittag (14.01. + 19.01., jeweils 14:10 -15:45 Uhr im Musiksaal) anbieten. Die betroffenen 

Schüler*innen werden von den Fachlehrer*innen über Moodle benachrichtigt. 

Für die Woche ab 18.01.2021 rechnen wir mit Präsenzunterricht in der Kursstufe, müssen aber 

weitere Entscheidungen abwarten. Wir werden Sie dann wieder zeitnah informieren. 

Die Halbjahreszeugnisse der Kursstufen werden wie geplant ausgegeben. 

Klassen 5-11 
Für die Klassen 5-11 findet Fernunterricht in der Form statt, die die jeweiligen Fachlehrer*innen am 

Anfang des Schuljahres bekanntgegeben haben. Dies bedeutet, dass der Fernunterricht grundsätzlich 

nach Stunden- und Vertretungsplan stattfindet, wobei nicht zwingend jede Stunde über 

BigBlueButton gestreamt wird. 

Klassenarbeiten sollen nur noch geschrieben werden, wenn ansonsten keine Grundlage für die 

Notenfindung gegeben wäre. Wir gehen davon aus, dass dies nur in sehr wenigen Fächern der Fall 

sein wird. Die Koordination dieser Termine übernimmt die Schulleitung. Für das Nachschreiben von 

Klassenarbeiten werden wir ebenfalls zentrale Termine am Nachmittag (14.01. + 19.01., jeweils 14:10 

-15:45 Uhr im Musiksaal) anbieten. Die betroffenen Schüler*innen werden von den Fachlehrer*innen 

über Moodle benachrichtigt. 

Die Halbjahresinformationen werden voraussichtlich am 01.02.2021 ausgegeben, je nach Lage auch in 
zwei Schichten entsprechend unserem Notfall-Teilungsplan. Die Noten werden auf der Grundlage der 
vorliegenden Leistungen gebildet und stellen ja ohnehin nur einen Zwischenstand dar. Sollte in 
Ausnahmefällen keine Leistungsbeurteilung möglich sein, wird dies in der Halbjahresinformation so 
vermerkt. 
Der Elternsprechtag wird auf den 10.02.2021, 16-19 Uhr verschoben. Er findet voraussichtlich in 
telefonischer Form statt. Sie erhalten rechtzeitig die für die Anmeldung benötigten Informationen. 
Sollten Sie einen Wechsel zur Realschule Giengen in Betracht ziehen, so bittet der Schulleiter Herr 
Opitz darum, bis spätestens 12.02.2021 mit ihm unter 07322/96340 Kontakt aufzunehmen.  
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Schülerbeförderung 
Die Schülerbeförderung wird während der Schulschließung im Einzugsbereich unserer Schule im 
Rahmen des Ferienfahrplans stattfinden. Sollte dies z.B. für die Notbetreuung auf Ihrer Linie nicht 
ausreichen, bitte ich um schnelle Rückmeldung, so dass eventuell noch zusätzliche Fahrten organisiert 
werden können. 
 

Notbetreuung 
Für die Klassen 5-7 besteht wieder die Möglichkeit, eine Notbetreuung an der Schule in Anspruch zu 
nehmen. Die Teilnahmebedingungen finden Sie im angehängten Schreiben des Kultusministeriums. Zu 
den genannten schwerwiegenden Gründen, die eine Notbetreuung rechtfertigen, zählen wir auch, 
wenn zuhause keine Möglichkeit zur Teilnahme am Fernunterricht besteht. 
Die Anmeldung sollte mit kurzer Begründung (Stichworte genügen!) möglichst zeitnah an 
markus.kuhn@msg-giengen.de erfolgen. 
Der Zeitrahmen ist jeweils 7:35-12:40 Uhr. Treffpunkt ist jeweils bei den PC-Räumen. 

Rückmeldung 
Immer wieder erreichen uns Berichte, dass im Fernunterricht dies oder jenes schiefgelaufen sei. Im 
Nachhinein können wir dies leider nur noch bedauernd zur Kenntnis nehmen, während wir auf 
laufende Prozesse durchaus Einfluss nehmen können. Sollten Sie also den Eindruck haben, dass es 
beim Fernunterricht Probleme gibt, zögern Sie nicht, Kontakt mit der Schulleitung aufzunehmen. In 
vielen Fällen können wir eine Lösung finden. 
 
 
Ein gutes Neues Jahr 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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