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Sehr geehrte Empfänger*innen unseres Newsletters, 

sicher haben Sie schon auf eine neue Ausgabe unseres Newsletters gewartet. Da sich die Lage 

allerdings derzeit täglich verändert, wollen wir Ihnen heute einen Zwischenstand weitergeben, der 

sich durchaus bis kommende Woche noch ändern kann. 

Unterricht in der Kursstufe 
 

- In der Kursstufe 2 findet ab Montag, 08.03.2021 der gesamte Unterricht in Präsenz statt. 

- In der Kursstufe 1 bleibt es beim bisherigen System (vormittags Präsenzunterricht und 

nachmittags Fernunterricht).  

- In beiden Stufen ist eine Abmeldung vom Präsenzunterricht über die Schulleitung nach wie 

vor möglich. 

- Ab dem 15.03. wird ein neuer Raumplan gelten, bei dem der Abstand von 1,5 m nicht 

durchgehend gehalten werden kann. Für die Kursstufe wird dieser allerdings vom 

Kultusministerium auch nicht gefordert. 

Unterricht in den anderen Klassenstufen 

Ab dem 15.03.2021 findet für 5. und 6. Klassen wieder Präsenzunterricht nach Stunden- und 

Vertretungsplan statt. Dabei gilt – anders als vor den Weihnachtsferien – zusätzlich zu den üblichen 

Hygieneregeln (zu denen auch die Maskenpflicht gehört) auch wieder das Abstandsgebot für die 

Klassen 5 und 6. Die 5. Klassen können dies in ihren normalen Klassenzimmern einhalten, die 6. 

Klassen werden aus diesem Grund in andere Räume verlegt. In den Klassen 5 und 6 wird dabei bis auf 

weiteres aller Unterricht in diesem Klassenraum stattfinden. Die Klassenarbeiten der Klassen 5 und 6 

werden in den angekündigten Wochen in den Vormittagsunterricht verlegt. 

Bis auf weiteres bleibt es für die Klassenstufen 7-11 beim Fernunterricht und den bereits 

angekündigten Klassenarbeiten in den Hauptfächern am Nachmittag. 

Masken und Testungen 

Die Hygienevorgaben des Kultusministeriums schreiben nicht das Tragen von medizinischen Masken 

vor. Da diese aus unserer Sicht für den Schutz von Mitschülern und Lehrkräften aber deutlich besser 

geeignet sind als die sogenannten „Alltagsmasken“, bieten wir diese am Haupteingang bis auf 

weiteres kostenlos an mit der herzlichen Empfehlung, diese im Schulhaus zu benutzen. 

Die Stadt Giengen arbeitet derzeit noch an einer Teststrategie für die Schulen, bei der freiwillige 

Corona-Schnelltests zum Einsatz kommen sollen. Wie diese konkret aussehen wird, werden wir Ihnen 

so schnell wie möglich mitteilen. Dafür brauchen wir das Einverständnis der Erziehungsberechtigten. 

Diese befindet sich auch noch in Abstimmung mit der Stadt und den anderen Giengener Schulen und 

wird Ihnen, sobald sie vorliegt, per Newsletter zugestellt mit der Bitte um umgehende Rückgabe an 

die Klassenlehrer*innen. 
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Masernimpfung 

Wie angekündigt werden ab Montag in den 6. Klassen von den Klassenlehrer*innen sowie direkt 

nach den Osterferien in der Kursstufe von den Mathematik-Lehrkräften die Masern-Impfnachweise 

kontrolliert. Bitte legen Sie diese im Original vor. Da wir den Impfstatus der 5. Klassen schon bei der 

Anmeldung kontrolliert haben, entfällt eine erneute Prüfung. 

Datenleck bei der Lern-App „Anton“ 

Wie wir der Presse entnehmen mussten, wurde die Lern-App Anton, die auch wir verwenden und als 

grundsätzlich gutes Übungsangebot sehen, als Sicherheitsrisiko für den Datenschutz eingestuft. Nach 

unseren derzeitigen Informationen wurden in einigen Klassen die Vornamen und (bei Doppelungen) 

der Anfangsbuchstaben des Nachnamens als Anmeldenamen verwendet. Teils wurde der Datensatz 

der Schule und einer Lehrkraft zugeordnet. Weitere personenbezogene Daten wurden nach unserem 

Kenntnisstand nicht verwendet und wohl auch keine Daten missbräuchlich ausgelesen. Aus diesen 

Daten könnten Unbefugte Rückschlüsse auf die Identität, nicht aber über den Leistungsstand der 

Betroffenen ziehen. Sicherheitshalber haben wir deshalb alle Zugänge zu dieser App (und auch 

einigen anderen) gelöscht und werden sie erst nach eingehender Sicherheitsprüfung und nach 

Einholung Ihres Einverständnisses als Erziehungsberechtigte wieder verwenden. 

Wir entschuldigen uns für mögliche Unannehmlichkeiten und werden Sie gegebenenfalls über 

weitere Erkenntnisse auch dem Laufenden halten. 

 
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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