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Sehr geehrte Empfänger*innen unseres Newsletters, 

heute um 17:10 Uhr haben wir auf der Homepage des KM die ab Montag gültige Coronaverordnung 

Schule gefunden… Kultusministerium - CoronaVO Schule (km-bw.de) 

Unterricht nach den Pfingstferien 
Wie befürchtet beginnen wir nach den Ferien in den Klassen 5-11 mit Wechselunterricht, und zwar 

laut Jahresplan mit der B-Gruppe. Nach heutigem Kenntnisstand wird dieser dann auch bis zum 18.06 

andauern, so dass auch die A-Gruppe eine Woche allein in Präsenz an der Schule verbringen wird. Ab 

dem 21.06.2021 ist Präsenzunterricht für alle bis zu einer Inzidenz von 100 vorgesehen. Die Liste mit 

den Teilungsgruppen steht im Moodleraum der Klassenlehrkraft, ob die zuhause verbleibende 

Gruppe über BigBlueButton zugeschaltet wird, sollte die jeweilige Lehrkraft bereits am 

Schuljahresbeginn oder spätestens bis Montag 7:35 Uhr bekanntgeben. 

In einigen wenigen Fällen gibt es noch neue Stundenpläne, weil wir Lehrkräfte auswechseln 

mussten. Diese sind ebenfalls im Moodleraum der jeweiligen Klassenlehrkraft zu finden. 

Der Sportunterricht wird in den kommenden zwei Wochen aussschließlich im Freien und kontaktarm 

stattfinden. Wir bitten, dies bei der Wahl der Kleidung zu berücksichtigen. Bei unzumutbaren 

Wetterbedingungen findet er als Lernzeit im Klassenverband und -zimmer statt. 

Für die Kursstufe gibt es Präsenzunterricht nach Stunden- und Vertretungsplan. Hier läuft auch der 

Sport nach den bisherigen Regelungen. 

Eine separate Notbetreuung wird es nach den Ferien nicht mehr geben. Die bisher angemeldeten 

Kinder besuchen ab Montag den Unterricht in ihrer Klasse. 

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

nicht getestet, geimpft oder genesen sind. Deshalb brauchen wir zum 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. Die Tests finden in der ersten Stunde im jeweiligen Raum statt. 

Als kleines Dankeschön für die Bereitschaft zum Test dürfen wir ab Montag auf Verlangen eine 

Bescheinigung über die negative Testung ausstellen, die wohl (zumindest im BW) allgemein 

akzeptiert wird und sogar 60 Stunden gilt. Dafür kann die „Platzkarte“ im Sekretariat gestempelt 

werden. 

Bogy 
Mit der Änderung der Coronaverordnung Schule vom 04.06.2021 sind mehrtägige Praktika wieder 

zulässig. Da wir das Bogy-Praktikum gerade in diesen Zeiten für sehr wichtig halten, werden wir alle 

Schüler*innen der Klassen 10 für ihr Praktikum freistellen, auch wenn es nicht in einer der geplanten 

Wochen liegt. Wir bitten die Erziehungsberechtigten, den jeweiligen Termin den Klassenlehrkräften 

rechtzeitig mitzuteilen. 
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Das Gute zum Schluss… 
… sind nochmal die Einladungen zu drei Sommercamps unseres Kooperationspartners G-Recht e.V.  – 

dieses Mal wirklich… 

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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