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Sehr geehrte Empfänger*innen unseres Newsletters, 

sicher haben Sie die gestrigen Beschlüsse der Landesregierung bereits der Pressen entnommen. Hier 

nun einige Hinweise, was das für die kommende Woche am MSG bedeutet:

 

Die Kursstufe wird zunächst entgegen der Ankündigung von vergangener Woche im Fernunterricht 

bleiben. Ausnahmen sind weiterhin die Klausuren. Eventuell kommen noch kurzfristig Fächer hinzu, 

in denen bald fachpraktische Prüfungen anstehen. Ob die Verordnung Unterricht mir der gesamten 

Kursstufe 2 zulässt, ist dem Text leider nicht klar zu entnehmen und wird derzeit noch zwischen 

Regierungspräsidium und Kultusministerium geklärt. (Stand 15.01.2021, 17:13 Uhr) 

Die Halbjahreszeugnisse der Kursstufen werden wie geplant am Freitag, 29.01.2021 für die Kursstufe 

2 und am Montag, 01.02.2021 für die Kursstufe 1 ausgegeben. Klausuren, die noch nicht 

zurückgegeben werden konnten, werden wir gemeinsam mit den Zeugnissen an die Schüler*innen 

übergeben. Leider steht deshalb zu befürchten, dass die Fehlerquote in den Zeugnissen dadurch 

höher ist als sonst. Sollte eine Note für Sie nicht nachvollziehbar sein, bitten wir um 

Kontaktaufnahme mit der jeweiligen Fachlehrkraft, damit der Fehler gegebenenfalls schnell behoben 

werden kann. 

Auch die Fahrkarten für das zweite Halbjahr werden wir mit den Zeugnissen ausgeben.  

Klassen 5-11 
Für die Klassen 5-11 findet weiterhin Fernunterricht in der Form statt, die die jeweiligen 

Fachlehrer*innen am Anfang des Schuljahres bekanntgegeben haben. Dies bedeutet, dass der 

Fernunterricht grundsätzlich nach Stunden- und Vertretungsplan stattfindet, wobei nicht zwingend 

jede Stunde über BigBlueButton gestreamt wird. 

Klassenarbeiten, die noch nicht zurückgegeben werden konnten, werden wir gemeinsam mit der 
Halbjahresinformation an die Schüler*innen übergeben. Leider steht deshalb zu befürchten, dass die 
Fehlerquote in den Zeugnissen dadurch höher ist als sonst. Sollte eine Note für Sie nicht 
nachvollziehbar sein, bitten wir um Kontaktaufnahme mit der jeweiligen Fachlehrkraft, damit der 
Fehler gegebenenfalls schnell behoben werden kann und Sie einen aussagekräftigen Zwischenstand 
für dieses Schuljahr vorliegen haben. 
Auch die Fahrkarten für das zweite Halbjahr werden wir mit den Zeugnissen ausgeben. 

Schülerbeförderung 
Die Schülerbeförderung wird auch weiterhin im Einzugsbereich unserer Schule im Rahmen des 
Ferienfahrplans stattfinden. Sollte dies z.B. für die Notbetreuung auf Ihrer Linie nicht ausreichen, bitte 
ich um schnelle Rückmeldung, so dass eventuell noch zusätzliche Fahrten organisiert werden können. 
 

Notbetreuung 
Für die Klassen 5-7 besteht weiterhin die Möglichkeit, eine Notbetreuung an der Schule in Anspruch zu 
nehmen. Die Teilnahmebedingungen finden Sie im angehängten Schreiben des Kultusministeriums. Zu 
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den genannten schwerwiegenden Gründen, die eine Notbetreuung (auch in höheren Klassen!) 
rechtfertigen, zählen wir auch, wenn zuhause keine Möglichkeit zur Teilnahme am Fernunterricht 
besteht. 
Die Anmeldung sollte mit kurzer Begründung (Stichworte genügen!) möglichst zeitnah an 
markus.kuhn@msg-giengen.de erfolgen. 
Der Zeitrahmen ist jeweils 7:35-12:40 Uhr. Treffpunkt ist jeweils bei den PC-Räumen. 

Rückmeldung 
Immer wieder erreichen uns Berichte, dass im Fernunterricht dies oder jenes schiefgelaufen sei. Im 
Nachhinein können wir dies leider nur noch bedauernd zur Kenntnis nehmen, während wir auf 
laufende Prozesse durchaus Einfluss nehmen können. Sollten Sie also den Eindruck haben, dass es 
beim Fernunterricht Probleme gibt, zögern Sie nicht, Kontakt mit der Schulleitung aufzunehmen. In 
vielen Fällen können wir eine Lösung finden. 
 
 
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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