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Sehr geehrte Empfänger*innen unseres Newsletters, 

anbei noch zwei Nachträge zu unserem Newsletter vom vergangenen Freitag: 

WICHTIG: Rückgabe der Leihlaptops 
Wir bitten diejenigen, die im vergangenen Schuljahr einen Laptop von der Schule erhalten haben, 
diesen dem Leihvertrag, der immer nur bis Schuljahresende geschlossen wird, entsprechend 
zurückzugeben. Die Geräte müssen in der Schule gewartet werden und können selbstverständlich 
erneut beantragt werden, wenn es zu einer Situation von Fernunterricht kommt. 

Nochmal die Impfungen… 
Nachdem die städtische Pressemitteilung von Freitag einige Irritationen ausgelöst hatte, hier noch 
eine ergänzende Meldung der Stadtverwaltung: 

 

Die Stadtverwaltung möchte nochmals auf die Impftermine an Giengener Schulen hinweisen. 

Sie finden wie bekanntgegeben am Dienstag, 21.09.2021 von 14 – 18 Uhr – Schulcampus 

Margarete-Steiff-Gymnasium / Robert-Bosch-Realschule und am Mittwoch, 22.09.2021 von 

14 – 18 Uhr – Schulcampus der Bühlschule statt. Diese sind ein absolut freiwilliges Angebot 

für alle Bürgerinnen und Bürger. 

Die am Freitag mitgeteilten Rahmenbedingungen gelten grundsätzlich für Einsätze der 

mobilen Impfteams, werden aber bei Einsätzen an Schulen entsprechend den Vorgaben des 

Kultusministeriums und der Stadtverwaltung nicht in dieser Form angewandt. 

„Aufgrund verschiedener Anfragen stellt die Stadtverwaltung gerne klar, dass in Abstimmung 

mit den Schulleitungen bei Schülern unter 18 Jahren an Giengener Schulen eine Einwilligung 

der Sorgeberechtigten bei der Impfung vorgelegt werden muss, wie die Schulen es auch den 

Eltern mitgeteilt haben“, so OB Dieter Henle. 

 
Ich wiederhole mich ein letztes Mal: Als beteiligte Schule möchten wir dies als freundliches Angebot 

verstanden wissen, weil wir davon ausgehen, dass die Mitglieder unserer Schulgemeinschaft in der 

Lage sind, sich hierzu selbst eine Meinung zu bilden. Falls Sie hierfür noch Informationen benötigen, 

finden Sie im Anhang das offizielle Aufklärungsblatt sowie die (bei dieser Impfaktion zwingend 

nötige) Einverständniserklärung, die Sie vorab in Ruhe studieren können. Ebenfalls interessant für die 

Entscheidungsfindung sind die Seiten von Robert-Koch- und Paul-Ehrlich-Institut sowie die Daten, die 

donnerstags hier vom Land Baden-Württemberg veröffentlicht werden. 

Das Gute zum Schluss… 
 
Übermorgen ist der Impftermin vorbei… (Wenigstens darin dürften wir uns alle einig sein.) 

Herzliche Grüße 
 
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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