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Sehr geehrte Empfänger*innen unseres Newsletters, 

nachdem am späten Donnerstag die Vorgaben des Kultusministeriums für den Unterricht nach den 

Faschingsferien eingetroffen waren, haben wir unser Konzept inzwischen aktualisiert. 

Unterricht nach den Faschingsferien 

Vorgaben des KM 
Ab dem 22. Februar gelten folgende Regeln: 
 

- In der Kursstufe ist Präsenzunterricht wieder möglich. Über den Umfang entscheidet die 

Schule anhand der Möglichkeiten, diesen Corona-konform durchzuführen. 

- In den anderen Klassenstufen findet grundsätzlich weiter Fernunterricht statt, aber: 

o es ist eine erweiterte Notbetreuung wieder möglich. 

o es sind Klassenarbeiten in Präsenz möglich. 

- Es ist für Erziehungsberechtigte und volljährige Schüler*innen weiterhin möglich, eine 

Abmeldung aus dem Präsenzunterricht vorzunehmen. In diesem Fall besteht 

Teilnahmepflicht am Fernunterricht sowie an den Klassenarbeiten bzw. Klausuren (in 

Präsenz, nach Rücksprache mit der Schulleitung in einem separaten Raum) 

Umsetzung am MSG 
- In der Kursstufe findet der Unterricht am Vormittag in Präsenz nach einem neuen, ab 

Montag, 22.02.2021 gültigen Raumplan statt (der Stundenplan bleibt dabei bestehen). Der 

Raumplan wird an der Schule ausgehängt. Der Nachmittagsunterricht findet weiterhin als 

Fernunterricht statt. Auch Klausuren werden nach Plan geschrieben.  

Für diesen Unterricht kommen die großen und belüfteten Räume zum Einsatz, in denen wir 

wieder einen Abstand von mindestens 1,5 m vorsehen. Wir bitten darum, medizinische 

Masken zu verwenden und stellen diese auch für Schüler*innen vor dem Sekretariat bereit. 

Der Verzicht auf den Nachmittagsunterricht in Präsenz entspricht einer Empfehlung der 

Direktorenvereinigung, um Kontakte in der Mittagspause zu reduzieren. 

- In den Klassen 5-11 findet weiter Fernunterricht nach dem bestehenden Konzept nach 

Stunden- und Vertretungsplan statt. 

- Klassenarbeiten werden in den Klassen 5-11 von Montag bis Donnerstag am Nachmittag 

geschrieben. Die Schulleitung hat dafür für den Zeitraum zwischen dem 01. und 30. März für 

jedes Hauptfach einen verbindlichen Termin eigeplant. So können wir erreichen, dass wir den 

Fernunterricht nicht stören und jeden Tag maximal 6 Klassen im Haus haben, denen wir die 

großen belüfteten Räume zur Verfügung stellen können. Den Plan finden Sie im Anhang. 

- Die Klassenarbeiten werden von den jeweiligen Fachlehrkräften beaufsichtigt. Eventuell 

entfallen dadurch am Nachmittag Unterrichtsstunden (siehe Vertretungsplan). 

Aufgrund der Erfahrungen des letzten Jahres können wir nicht ausschließen, dass diese Planungen 

kurzfristig noch geändert werden müssen. Bitte behalten Sie deshalb unsere Mitteilungen per 

Newsletter und Moodle im Blick. 
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Notbetreuung und Fernunterricht 

Die Notbetreuung wird ab Montag, 22.02. jeweils wieder von 7:35-12:40 Uhr für die angemeldeten 

Schüler*innen fortgeführt. 

Ab Mittwoch, 24.02.21 bieten wie allen Schüler*innen, die in der Halbjahresinformation den 

Vermerk „Versetzung gefährdet“ hatten, ebenfalls die Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung 

an. Bitte melden Sie Ihr Kind per Mail an markus.kuhn@msg-giengen.de an, falls Ihr Kind zu dieser 

Gruppe gehört und Sie dieses Angebot wahrnehmen möchten. 

An dieser Stelle möchten wir erwähnen, dass die Notbetreuung von den Sportlehrkräften betreut 

wird. Wir bitten um Verständnis, dass diese aufgrund der Anordnung der Schulleitung nur in 

begrenztem Umfang für Video-Fernunterricht im Fach Sport zur Verfügung stehen. 

Wir weisen aufgrund aktueller Vorkommnisse noch einmal darauf hin, dass das Mitverfolgen von 

Fernunterrichtsstunden, die über BigBlueButton gestreamt werden, nur für die eingeschriebenen 

Schüler*innen erlaubt ist. Unbefugte Dritte (z.B. Eltern) verletzen durch ihre Teilnahme nicht nur die 

Persönlichkeitsrechte der Lehrkräfte, sondern auch der Mitschüler*innen. Dies kann nicht nur 

empfindliche schul- und zivilrechtliche Folgen haben, sondern untergräbt auch die Bereitschaft, diese 

unter den gegebenen Umständen oft beste Lösung zu praktizieren. Für ausführliche Informationen 

zum Thema verweisen wir auf den Newsletter Nr. 11 nebst Anlagen. 

Zeugnisausgabe und Elternsprechtag 

Mittlerweile liegen die Ausgabe der Zeugnisse und der telefonische Elternsprechtag hinter uns. Wir 

möchten uns bei Ihnen allen bedanken für den – soweit wir es bisher erfahren haben – gelungenen 

Verlauf, der unter den gegebenen Umständen keineswegs selbstverständlich ist. 

Die Rückgabe der Zeugnishefte erfolgt im Präsenzunterricht. Bitte bewahren Sie diese bis dahin auf. 

Vergleichsarbeiten Vera 8 verschoben 
 
Mit einem Schreiben von 11.02.2021 hat uns das Kultusministerium informiert, dass die für dieses 
Frühjahr geplanten Vergleichsarbeiten Vera 8 in diesem Jahr erst nach den Sommerferien stattfinden 
werden. Diese Arbeiten fließen nicht in die Noten ein, sondern dienen ausschließlich der Diagnose 
und Förderung. Hierfür sieht das Ministerium (und auch wir) zu Beginn des kommenden Schuljahres 
bessere Möglichkeiten als derzeit. 
 
 
Herzliche Grüße, schöne Ferien 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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