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Sehr geehrte Empfänger*innen unseres Newsletters, 

nachdem ich den Newsletter in den vergangenen Tagen mehrfach umformuliert habe, muss 

heute eine Entscheidung fallen. 

Unterrichtsorganisation 12.-16.04.2021 
Da weder die Stadt Giengen noch wir die versprochenen Schnelltests geliefert bekommen 

haben, werden wir für alle Klassenstufen zunächst mit Fernunterricht beginnen, um kurz vor 

dem Abitur kein unnötiges Risiko einzugehen. 

Sollten die Tests irgendwann eintreffen, werden wir zunächst nur die Kursstufe 2 in den 

Präsenzunterricht holen, da uns durch die unmittelbar bevorstehenden Prüfungen sowohl 

die Dringlichkeit des Präsenzunterrichts als auch die Bereitschaft, sich an die 

Sicherheitsmaßnahmen zu halten, am größten scheinen. 

Die Notbetreuung müssen wir weiter anbieten. Wir raten den Eltern, die diese in Anspruch 

nehmen, dringend zu regelmäßigen Tests in den kommunalen Testzentren, bis wir selbst an 

der Schule testen können. 

Unterrichtsorganisation 19.-23.04.2021 
Derzeit gehen wir davon aus, dass ab dem 19.04. alle Klassen von 5-11 Wechselunterricht 

erhalten werden, d.h. entsprechend der Teilungsliste wird im wöchentlichen Wechseln eine 

Hälfte der Klasse im Klassenzimmer unterrichtet, die andere Hälfte über BigBlueButton 

zugeschaltet.  

In Kursstufe 1 planen wir wie vor Ostern den Vormittag in Präsenz, den Nachmittag im 

Fernunterricht. In Kursstufe 2 wollen wir (falls möglich mit vermehrter Testung) bis zum 

30.04.21 Präsenzunterricht mit Ausnahme des Basisfachs Sport anbieten. 

Von Seiten des Kultusministeriums stehen diese Regelungen allerdings noch unter 

Vorbehalt. 

Teststrategie 
Sollten die Tests dann einmal geliefert werden, wird es sich um Selbsttests handeln, die im 

vorderen Nasenbereich angewendet werden. Die Testung soll an der Schule erfolgen, die 

Anleitung sollten Ihre Kinder am besten bereits vorab in diesem Erklärvideo des KM 

anschauen: Kultusministerium - Teststrategie nach Ostern 2021 (km-bw.de) (bitte scrollen 

Sie etwas nach unten). 

Für die Testung brauchen wir eine unterschriebene Einverständniserklärung, die wir in der 

Version 2a für die Woche vom 12.-16.04.2021 (nur Notbetreuung und eventuell K2) sowie 2b 

für alle anderen Schüler*innen mit diesem Newsletter versenden, ebenso einige andere 

Dokumente des Kultusministeriums zur Teststrategie. 
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Ablauf an der Schule: 

Am Tag des Tests können testwillige Schüler*innen der Notbetreuung und der K2 ab 7:00 

Uhr die Mensa vom Schulhof aus betreten. Frühzeitiges Erscheinen ist also sinnvoll, wenn es 

möglich ist. Dort werden Sie von Lehrkräften beim Selbsttest angeleitet und verlassen den 

Raum direkt nach dem Test. Während die Lehrkräfte die Ergebnisse ablesen, warten die 

Getesteten im Freien hinter der Mensa. Die Getesteten erhalten die Rückmeldung persönlich 

in schriftlicher Form. Negativ Getestete begeben sich in ihr Klassenzimmer, positiv Getestete 

erhalten eine KN95-Maske und warten vor der Schule auf die Abholung durch die Eltern. 

Ab dem 19.04.2021 sollen die regelmäßigen Tests bei einer Inzidenz von über 100 

verpflichtend werden für alle Lehrkräfte und die Schüler*innen, die am Präsenzunterricht 

teilnehmen wollen. Näheres siehe Anhänge. Alternativ zum Test in der Schule können 

Schüler*innen auch eine höchstens 48 Stunden alte Bescheinigung eines negativen 

Schnelltests vorlegen. 

Klassenarbeiten und Zeugnisse 
In der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten werden wir (sofern wir dürfen) wieder zentral 

geplante Klassenarbeiten unter Beachtung der Abstandsregeln am Nachmittag durchführen, 

dieses Mal in den Nebenfächern, in denen noch keine schriftlichen Leistungen vorliegen. Da 

dies nur wenige Fächer pro Klasse betrifft, hält sich die Belastung in der Regel in Grenzen. 

Sofern es die Lage zulässt, werden wir nach den Pfingstferien noch einmal zentral geplante 

Klassenarbeiten in den Hauptfächern anbieten. 

Damit können wir in allen Fächern die Mindestanforderungen der Corona-Pandemie-

Prüfungsverordnung erfüllen und reguläre Versetzungszeugnisse erteilen, wie es das 

Kultusministerium vorsieht. Wir möchten an dieser Stelle auch auf die Möglichkeit 

hinweisen, das Schuljahr freiwillig zu wiederholen (mit der Garantie auf Versetzung am Ende 

des Wiederholungsjahres und ohne, dass dies auf die Höchstzahl der Wiederholungen 

angerechnet wird). Die Schulleitung berät Sie dazu gerne. Das entsprechende Schreiben 

finden Sie auch im Anhang. 

 

Falls Sie diese Regelungen genauso verwirrend finden wie wir, dürfen Sie uns gerne 

kontaktieren. Wir werden uns Mühe geben, alle Fragen zu beantworten 😊 

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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