
  

Margarete-Steiff-Gymnasium, Beethovenstraße 10, 89537 Giengen 
Tel.: 07322/963512, Fax: 07322/963516, E-Mail: msg@giengen.de, Internet: www.msg-giengen.de 

 

Newsletter Nr. 8 2020/21                                                                             vom 04.11.2020 

    
Sehr geehrte Eltern, 
und wieder gibt es Neuigkeiten, die wir Ihnen in unserem Newsletter nahebringen müssen: 

Neue Stundenpläne ohne 11b 
Um die Unterrichtsversorgung sicherzustellen, müssen wir leider ab der kommenden Woche 
einige Umstellungen in den Stundenplänen und Lehraufträgen vornehmen. Die 
enschneidenste davon ist die Auflösung der Klasse 11b. Aufgrund einiger Abgänge im 
letzten Schuljahr waren die 11. Klassen deutlich unter den Klassenteiler gesunken, so dass 
wir die vier Parallelklassen nur noch unter dem Vorbehalt bestehen lassen konnten, dass die 
Unterrichtsversorgung nicht darunter leiden darf. Nun ist also leider früher als erwartet die 
Situation eingetreten, dass wir keine anderen Reserven mehr haben und auch keine 
Aussicht auf Vertetungslehrkräfte in diesem Schuljahr mehr haben. Deshalb bitten wir um 
Verständnis für die Verändernungen, die die neuen Pläne bringen werden. 
Im Ergebnis können wir den Pflichtunterricht fast durchgehend in Präsenz anbieten. Es 
finden nur 6 Stunden in der 9a als Fernlernunterricht mit teilweise Präsenzvertretung statt 
und zwei Stunden NT in einer sechsten Klasse entfallen vorerst bis zum Halbjahr. Dazu 
kommen leider dann noch akute Krankheitsfälle und einige wenige Fortbildungen, die zwar 
online, aber tagsüber stattfinden und zu Vertretungen oder Ausfällen führen. 
Die Klasse 5d wird Herrn Pilkenroth als neuen Klassenlehrer erhalten. 

Elternbeiratssitzung 
Auch die für den morgigen 05.11. geplante Elternbeiratssitzung mussten wir infolge der 
Klassenzusammenlegung verschieben. Neuer Termin ist der 08.12.2020. 

Und nochmal die Hygienepläne… 
Kurz vor den Ferien wurde vom Kultusministerium ja das Maskenkonzept umgekehrt: Statt 
„ohne Maske in der Klasse“ heißt die Devise nun „Luft und Essen im Freien fassen“, 
während in den Innenräumen durchgehend die Maske getragen werden muss. 
Nach den ersten Erfahrungen mit dem neuen Konzept haben wir nun noch einige kleinere 
Nachjustierungen an unserem schulischen Hygienekonzept vorgenommen. 
Wir bitten um Verständnis, dass wir zwei Probleme, die derzeit alle Schulen beschäftigen, 
nicht im Alleingang lösen können: 

- Das Lüften – hier ist die Konzeption bisher mangels Alternative unverändert. 

- Den Sport- und Schwimmunterricht ohne Maske. Hier werden wir zwar nach 

Möglichkeit auf die Abstände achten, können ansonsten aber nur auf die Möglichkeit 

verweisen, Ihr Kind individuell von diesem Unterricht befreien zu lassen, wenn Ihnen 

das Risiko zu groß erscheint. 

Ausgehend von den Erfahrungen mit den Corona-Fällen vor den Ferien bitten wir sehr 
darum, dass Sie uns dabei unterstützen, die Schüler*innen zur Einhaltung dieser Regeln 
anzuhalten, um Ansteckungen und Quarantäne möglichst zu vermeiden. 
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Gesundheitsbestätigungen 
Vielen Dank an alle Erziehungsberechtigen, die ihren Kindern die Gesundheitsbestätigungen 
am ersten Schultag mitgegeben haben. Diese Bestätigungen müssen wir nun bis auf 
Weiteres nach jeden Ferien einfordern und wir hoffen, dass dies künftig mit weniger 
Nachzügler*innen gelingen wird.  
 

 

 
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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