
  

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

 

MSG-Newsletter Nr. 20 2020/21                                                                                               vom 22.03.2021 

   
Sehr geehrte Empfänger*innen unseres Newsletters, 

heute hat uns die geänderte Corona-Verordnung Schule erreicht, die einige Bereiche betrifft: 

Verschärfte Maskenpflicht 
 
Ab heute, 22.03.2021, gilt an allen öffentlichen Schulen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Maske oder einer FFP2- bzw. KN95-Maske. Die bisherigen „Alltagsmasken“ sind damit nicht mehr 
ausreichend. Wir können in einem gewissen Umfang mit solchen Masken aushelfen (Ausgabe von 
medizinischen Masken am Haupteingang, KN95 ab jetzt im Sekretariat), bitten Sie aber darum, Ihre 
Kinder selbst mit den entsprechenden Masken auszurüsten. 

Unterrichtsorganisation 

Ebenfalls ab heute, 22.03.2021, wäre es auch möglich, für die 5. und 6. Klassen Wechselunterricht 

anzubieten, falls im Unterricht der Abstand von 1.5m nicht eingehalten werden kann. Da dies bei uns 

im Wesentlichen aber der Fall ist und die Zahlen in unserem Einzugsgebiet bisher noch 

verhältnismäßig günstig sind, wollen wir diesen für die Kinder einschneidenden Schritt bisher noch 

vermeiden. Dies steht allerdings unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung der Zahlen bzw. 

weiterer politischer Entscheidungen. Wir wären jedenfalls technisch auch auf Hybridunterricht 

vorbereitet. Hinweisen möchten wir an dieser Stelle auf die Möglichkeit, sich bei der Schulleitung 

freiwillig zum Fernunterricht anzumelden. Es bleibt in diesen Fällen bei der Pflicht zur Teilnahme an 

Klassenarbeiten in Präsenz, die allerdings nach Absprache mit der Schulleitung in einem separaten 

Raum geschrieben werden können. 

Testungen 

Leider gibt es derzeit in Giengen noch nicht genügend Schnelltests für eine flächendeckende Testung 

an den Schulen, weil das Land diese erst ab April zur Verfügung stellt. Bis zu den Osterferien können 

wir Sie als Eltern deshalb nur auf die Möglichkeit hinweisen, in den kommunalen Testzentren bzw. 

Apotheken regelmäßig Schnelltests in Anspruch zu nehmen. Eine schulische Lösung ist dem 

Vernehmen nach erst danach zu erwarten. 

 
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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