
  

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. 28 2020/21                                                                                vom 21.05.2021 

   
Sehr geehrte Empfänger*innen unseres Newsletters, 

zum Ferienbeginn möchten wir uns noch mit einer kurzen Information melden: 

Unterricht nach den Pfingstferien 
Wer immer gedacht hat, mit einer inzidenzabhängigen Regelung werde es mehr Vorhersehbarkeit 

geben, kann sich zumindest bisher nicht bestätigt fühlen. 

Wir gehen derzeit davon aus, dass wir nach den Ferien in den Klassen 5-11 Wechselunterricht haben 

werden, der dann laut Jahresplan mit der B-Gruppe beginnen wird. Wie es dann weitergeht, ist 

heutigen Presseberichten zufolge noch nicht entschieden. Wir werden Sie kurz vor Ferienende 

informieren. Im Anhang finden Sie auch das neueste Schreiben des KM, falls es Sie interessiert. 

Klassenarbeiten werden wir zumindest in der ersten Woche nach den Ferien nicht schreiben – auch 

hier wird das weitere Vorgehen von der Entwicklung der Inzidenz und der Kultuspolitik abhängen. 

Für die Kursstufe gehen wir von unverändertem weitgehendem Präsenzunterricht aus. 

Schnelltests 
Mit Ausnahme von Klassenarbeiten besteht nach wie vor ein Betretungsverbot für Personen, die 

nicht getestet, geimpft oder genesen sind. Deshalb brauchen wir mit dem wie auch immer gearteten 

Unterrichtsbeginn nach den Ferien von allen Schüler*innen entweder eine Einverständniserklärung 

für die Schnell-Selbsttests, die aktuelle Bestätigung eines negativen Tests, eine Bestätigung der 

Immunität (Impfung oder Genesung von einer Covid-Erkrankung) oder eine Abmeldung vom 

Präsenzunterricht mit der Pflicht, am Fernunterricht teilzunehmen. 

Abitur 
Inzwischen haben wir das schriftliche Abitur bis auf einige Nachholtermine den Umständen 

entsprechend gut hinter uns gebracht. Auch die Wochen nach den Pfingstferien werden allerdings 

durch Korrekturtage, Kommunikations-, Seminarkurs- und fachpraktische Prüfungen geprägt sein. 

Entsprechend wird es in allen Klassenstufen immer wieder zu Vertretungen und Ausfällen kommen. 

Das Gute zum Schluss… 
Wir haben Ihnen eine Einladung zu drei Sommercamps unseres Kooperationspartners G-Recht e.V. 

angehängt. 

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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