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Sehr geehrte Eltern, 
zum Beginn einer ungewöhnlichen Adventszeit gibt es noch einige Neuigkeiten, die wir Ihnen mit 
diesem Newsletter mitteilen möchten, teils druckfrisch aus dem Kultusministerium: 

Weihnachtsferien 
Eben hat uns folgende Meldung erreicht:  
„Die Weihnachtsferien im Schuljahr 2020/21 beginnen in Baden-Württemberg gemäß der geltenden 
Ferienregelung am Mittwoch, den 23. Dezember 2020, und enden am Samstag, den 9. Januar 2021. 
Am 21. und 22. Dezember ist Präsenzunterricht an den Schulen nur für die Klassen 1 bis 7 vorzusehen 
(gleichwohl ist die förmliche Präsenzpflicht an diesen beiden Tagen ausgesetzt, sodass Eltern ihre 
Kinder bei Bedarf auch zuhause lassen können). Um die Kontakte vor Weihnachten bei den älteren 
Schülerinnen und Schülern zu reduzieren, ist ab Klassenstufe 8 für diese beiden Tage ausschließlich 
Fernunterricht vorzusehen.“ 
Von der Möglichkeit, bewegliche Ferientage auf diese beiden Tage umzulegen, werden wir keinen 
Gebrauch machen. 
Bitte beachten Sie, dass die „Aufhebung der Präsenzpflicht“ an diesen beiden Tagen nicht die 
Schulpflicht aufhebt. Sowohl die abgemeldeten Schüler*innen der Klassenstufen 5-7 als auch alle 
Schüler*innen ab Klasse 8 sind verpflichtet, über Moodle bzw. BigBlueButton am Fernunterricht 
teilzunehmen. 

Gesundheitsbestätigungen 
Offenbar um die bürokratische Last zu erleichtern, wird nach den Weihnachtsferien keine 
„Gesundheitsbestätigung“ mehr verlangt. Wir hoffen, dass die Viruslast dadurch nicht steigt … 

Corona-Kommunikation 
Anfang November hatten wir bereits geschrieben, dass die Kontaktnachverfolgung bei Coronafällen 
inzwischen nicht mehr über die Schule läuft. Das bedeutet, dass wir nicht mehr direkt über 
aufgetretene Fälle informiert werden und auch keinen Auftrag mehr haben, das weitere Umfeld, das 
heißt zum Beispiel die Klassen der Betroffenen, zu informieren. 
Wir wurden seitdem mehrfach von besorgten Eltern angesprochen, die auf anderem Wege von der 
Erkrankung eines Mitschülers bzw. einer Mitschülerin erfahren haben. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis 
(um Verständnis bitten wir schon gar nicht), dass wir ohne Anweisung des Gesundheitsamts keine 
Auskünfte über Erkrankungen von Schüler*innen oder auch Lehrkräften weitergeben dürfen und 
auch nicht selbständig Schüler*innen in Quarantäne schicken. 
Wenn Sie also von einem Fall im Umfeld Ihrer Kinder erfahren, versuchen Sie bitte in Erfahrung zu 
bringen, wie eng der Kontakt war. Falls Sie dann Befürchtungen haben oder Ihr Kind die typischen 
Symptome entwickelt, sollten Sie Ihr Kind vorsorglich nicht in die Schule schicken und einen Test 
veranlassen. 
Für den Fall, dass Ihr Kind in Quarantäne kommt, bitten wir um Nachricht, damit wir die 
Bereitstellung von Fernunterricht über Moodle veranlassen können. 
Erfreulich ist an dieser Stelle, dass die Quarantäne künftig nur noch 10 Tage dauert und ab dem 5. 
Tag durch einen negativen Test aufgehoben werden kann. 
 
 

mailto:msg@giengen.de


  

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

 

Adventsweg: „Und trotzdem wird Weihnachten!“ 
In der Marienkirche ist in den Wochen vor Weihnachten ein Adventsweg mit verschiedenen 
Stationen und Impulsen aufgebaut. Denn auch in diesem Jahr wird Weihnachten kommen - wenn es 
auch sicher ein ganz anderes, ein ganz besonderes Weihnachtsfest sein wird. Im Rahmen des 
Religionsunterrichts werden Klassen der Realschule und des MSG den Adventsweg besuchen. Da wir 
dieses Jahr leider keine Schulgottesdienste feiern können, möchten die Religionsfachschaften auf 
diese Weise den Schüler*innen den einen oder anderen besinnlichen Impuls für diese besondere Zeit 
mitgeben. Die einzelnen Stationen sind selbsterklärend, sodass nicht nur für die Schüler*innen die 
Möglichkeit besteht auch tagsüber außerhalb der Schulzeit den Adventsweg in der Marienkirche zu 
besuchen und sich so für die Advents- und Weihnachtszeit inspirieren zu lassen. Auch Eltern und 
Lehrkräfte sind herzlich eingeladen! 

Mensa 
Wir möchten zum Schluss nochmals darauf hinweisen, dass das Betreten der Mensa (inkl. der 
Nutzung des Wasserspenders sowie der Getränkeautomaten) in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr 
nicht gestattet ist. In dieser Zeit essen die Grundschüler in der Mensa bei uns im Haus. Wir sind 
sicher, dass sich die persönliche Getränkeversorgung so organisieren lässt, dass in dieser Zeit 
niemand Durst leiden muss. 
Vielen Dank für das Berücksichtigen und Ihr Verständnis. 
 
 
 
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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