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Sehr geehrte Eltern, 
heute gibt es zur Abwechslung einmal eine gute Nachricht zu vermelden: 

Schulsozialarbeit 
Seit vergangener Woche ist die Schulsozialarbeit am MSG zumindest vertretungsweise wieder 
besetzt: Herr Marc Gerlach, Leiter des Hauses der Jugend in Giengen, wird uns in den nächsten 
Wochen unterstützen. Er ist von Dienstag bis Freitag jeweils von 10:00 -14:00 Uhr im 
Sozialarbeiterbüro ansprechbar. Wir freuen uns sehr, dass wir in dieser für viele schwierigen Zeit 
einen erfahrenen und kompetenten Sozialarbeiter an unserer Seite haben. 

Fernunterricht 
Falls Sie die öffentliche Debatte um den Fernunterricht verfolgt haben, wissen Sie, dass neben der 
technischen Ausstattung (die wir haben und in Teilen auch unseren Schüler*innen leihweise zur 
Verfügung stellen können) der Schutz der Persönlichkeitsrechte der Lehrkräfte ein Hemmnis für die 
Übertragung von Unterricht via Internet darstellt. Viele Lehrkräfte befürchten, dass ihr Unterricht 
mitgeschnitten und in irgendeiner Weise veröffentlicht wird, oder dass andere Personen zusehen 
und aufgrund des Gesehenen Ärger machen. Auch aus eigener Erfahrung sind diese Befürchtungen 
nicht von der Hand zu weisen. 
Dennoch ist der Videounterricht eine Option, die wir uns gerne offenhalten wollen, auch wenn es 
natürlich noch andere gute Möglichkeiten der Fernbeschulung gibt. 
Deshalb bitten wir Sie, daran mitzuwirken, dass unsere Lehrkräfte beim Streamen von Unterricht nur 
gute Erfahrungen machen und dieser Weg nicht durch das Fehlverhalten weniger für viele verbaut 
wird. 
Rechtlich ist die Lage übrigens klar: Wie auch im normalen Unterricht ist weder eine Aufzeichnung 
durch die Schüler noch eine Teilnahme durch dritte (z.B. Eltern) ohne ausdrückliches Einverständnis 
der Lehrkraft gestattet. Zuwiderhandlungen können neben dem oben skizierten Schaden für die 
gesamte Schule auch für die Verursacher empfindliche Sanktionen nach sich ziehen. 
Ein interessanter Artikel dazu ist übrigens im Heft des Landeselternbeirats „Schule im Blickpunkt“ 
Heft 5 vom Mai 2020 auf S. 15 erschienen. Sie finden eine Kopie mit freundlicher Genehmigung des 
LEB im Anhang. Über die Webseite des Landeselternbeirates https://leb-bw.de/infos-
downloads/schule-im-blickpunkt finden Sie übrigens alle zwei Monate interessante Artikel von Eltern 
für Eltern. 
 
 
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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