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Sehr geehrte Empfänger*innen unseres Newsletters, 

die erste Testwoche mit unseren Schüler*innen haben erfolgreich absolviert. 

Unterrichtsorganisation 26.-30.04.2021 
Inzwischen haben wir in der Kursstufe 2 die Präsenzwoche, die wir aufgrund der fehlenden 

Tests verschoben hatten, hinter uns. Glücklicherweise sind alle bisherigen Tests negativ 

ausgefallen. Um das Schicksal vor dem Abitur nicht weiter herauszufordern und unseren 

Schüler*innen vergleichbare Bedingungen wie an den anderen Schulen im Kreis zu bieten, 

haben wir uns dazu entschlossen, in der kommenden Woche ausschließlich Fernunterricht in 

den Leistungskursen anzubieten, in den Basiskursen findet kein Unterricht mehr statt. 

Wiederbeginn des Unterrichts für die Kursstufe 2 nach dem Abitur ist der Montag nach den 

Pfingstferien. 

Da wir durch diese Maßnahme wieder räumliche Kapazitäten gewinnen, können wir ab 

Montag (26.4.) Präsenzunterricht für die Kursstufe 1 anbieten – zumindest am Vormittag. 

Nachmittags findet weiterhin Fernunterricht statt. Für die Schüler*innen der K1 gilt somit ab 

Montag die Testpflicht für die Teilnahme am Präsenzunterricht (bitte an die 

Einverständniserklärung denken, falls diese noch nicht abgegeben wurde). Die Selbsttests 

werden zu Beginn des Unterrichtstags mit der jeweiligen Lehrkraft im Klassenzimmer 

durchgeführt – Testtage sind Montag, 26.04. und Donnerstag, 29.04. 

Die Klausuren werden in der Kursstufe 1 laut Stundenplan geschrieben. Füe die Klausuren 

besteht eine Teilnahmepflicht. Diejenigen, die sich nicht testen lassen wollen und somit vom 

Präsenzunterricht abgemeldet haben, werden auf dem Gang platziert, um dort die Klausur 

zu schreiben. 

Für die Klassen 5-11 wird wie bisher bis auf die Notbetreuung ausschließlich Fernunterricht 

angeboten. Die Schüler*innen der Notbetreuung werden in der kommenden Woche wieder 

am Montag, 26.04. und am Mittwoch, 28.04. jeweils vor der ersten Stunde in der Mensa 

getestet. 

Klassenarbeiten 5-11 
Die Klassenarbeiten für die Klassen 5-11 finden laut Plan statt (siehe Anhang). Wie bereits 

erwähnt bieten wir vor jeder Klassenarbeit die Möglichkeit eines Selbsttests an (bitte 

unbedingt an die Einverständniserklärung denken). Der Zeitplan sieht vor, dass die 

Selbsttests ab 14:10 Uhr im zugeteilten Raum beginnen, im Anschluss daran wird die 

Klassenarbeit dort geschrieben. Schüler*innen, die sich nicht testen lassen möchten, müssen 

die Klassenarbeiten dennoch mitschreiben. Diese warten bis zum Ende des Tests vor dem 

Schulgebäude, werden dann von der Lehrkraft abgeholt und auf dem Gang (oder in der 

Mensa) platziert. Eine zusätzliche Lehrkraft beaufsichtigt alle in der Mensa untergebrachten 

Schüler*innen. 
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Wir möchten an dieser Stelle nochmals eindringlich dafür werben, an den Selbsttests 

teilzunehmen. Die Tests sind sehr gut durchführbar und keine*r kommt mit unverträglichen 

Substanzen in Kontakt. Wir hatten bei ca. 200 im Schulhaus durchgeführten Tests kein 

positives Ergebnis – die Wahrscheinlichkeit, ein falsch positives Ergebnis zu erhalten, scheint 

uns deshalb sehr gering. 

Das Gute zum Schluss… 
Die Rückmeldungen von den Eltenrabenden war rundum zufriedenstellend. Wir gehen daher 

davon aus, dass die Organisation und die Durchführung zu Ihrer Zufriedenheit waren. 

 

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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