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Sehr geehrte Empfänger*innen unseres Newsletters, 

eine Woche ist vergangen, die Schnelltests kommen immer näher, die Inzidenz ist gestiegen 

und es gibt ein neues Schreiben aus dem Kultusministerium – Zeit für einen neuen 

Newsletter. 

Unterrichtsorganisation 19.-23.04.2021 
Das Kultusministerium hat mittlweile festgelegt, dass die „indirekte Testpflicht“ nun 

unabhängig von der Inzidenz im Landkreis gelten soll und ab einer Inzidenz von 200 die 

Schulen in den Fernunterricht wechseln müssen. Unklar ist noch, unter welchen 

Bedingungen die betroffenen Kreise (zu denen auch der Landkreis Heidenheim gehört) 

wieder „zurück“ in den Wechselunterricht gehen dürfen. Das entsprechende Schreiben, das 

auch Regelungen für vollständig Geimpfte und von Corona Genesene enthält (diese sind von 

der Testpflicht ausgenommen), finden Sie im Anhang. 

Aufgrund dieser Lage und des bevorstehenden Abiturs werden wir in der kommenden 

Woche für die Klassen 5-12 ausschließlich Fernunterricht sowie die Notbetreuung anbieten. 

Für die Kursstufe 2 werden wir ab Montag wieder Präsenzunterricht mit der Möglichkeit der 

Zuschaltung von zuhause anbieten. Die genauen Umstände werden wir in der für den 

morgigen Freitag angesetzten Videokonferenz zur Abitur-Belehrung mit den 

Abiturient*innen absprechen. 

Die Klassenarbeit der 8a (Biologie) in der kommenden Woche wurde von Montag auf 

Mittwoch verschoben, um auf jeden Fall eine vorangehende Testung zu ermöglichen, die wir 

auch bei allen anderen Klassenarbeiten bzw. Klausuren anbieten werden. Wir möchten an 

dieser Stelle noch einmal auf die Möglichkeit hinweisen, das Testverfahren durch das 

Mitbringen einer gültigen Testbescheinigung zu vereinfachen. 

Elternabende 
Aufgrund neuer Anweisungen zum Datenschutz können wir die Elternabende ab jetzt nicht 

mehr über die Moodlezugänge Ihrer Kinder laufen lassen. Deshalb erhalten die jeweiligen 

Elternvertreter*innen von der Klassenlehrkraft bis Ende der Woche einen Link mit Passwort 

zu unserer schulischen „Nextcloud“ zur Weitergabe an die Elternschaft der jeweiligen Klasse. 

Auf der „Nextcloud“ finden Sie dann die bekannte BigBlueButton-Konferenzlösung, die Sie 

von den letzten Elternabenden kennen. Die Möglichkeit einer Teilnahme in Präsenz halten 

wir bei der derzeitigen Corona-Lage nicht für sinnvoll und bieten diese – anders als zunächst 

angekündigt - auch nicht an. 

Sollten Sie bis Montag keine Zugangsdaten erhalten haben, wenden Sie sich bitte an Ihre 

jeweiligen Elternvertreter oder an die Klassenlehrkräfte. Wir hoffen, dass die 

Klassenpflgschaften trotz der widrigen Umstände und des kurzfristigen Systemwechsels 

einen guten Austausch mit reger Teilnahme haben werden.  
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Informationsveranstaltungen 
Die Zugangsdaten für die Informationsveranstaltungen zur Sprachen- bzw. Profilwahl in 

Klasse 6 am 19.04.21 bzw. Klasse 8 am 20.04.21 jeweils um 19:00 Uhr wurden von der 

Schulleitung an die Elternvertreter übermittelt und gehen Ihnen gemeinsam mit der 

Einladung zum Elternabend zu. 

Das Gute zum Schluss… 
Die Stadt Giengen hat die Schulschließung zur Durchführung einiger sehnlich erwarteter 

Baumaßnahmen genutzt: 

- Der PC-Bereich hat einen zweiten baulichen Rettungsweg erhalten 

- Die gesamte Fluchtwegebeschilderung wurde instandgesetzt 

- Die Klassenräume 121 – 123 wurden mit neuen Lärmschutzdecken versehen 

- Der gesamte Bauteil `74 wurde mit Thermostaten zur Einzelraumregelung ausgestattet 

Wir danken allen Beteiligten herzlich und freuen uns auf weitere für dieses Jahr 

versprochene Maßnahmen, die das Gebäude fit für die nächsten Jahre machen werden, 

ohne den Unterrichtsbetrieb in größerem Umfang zu stören. 

 

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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