
  

Margarete-Steiff-Gymnasium, Beethovenstraße 10, 89537 Giengen 
Tel.: 07322/963512, Fax: 07322/963516, E-Mail: msg@giengen.de, Internet: www.msg-giengen.de 

 

 
Newsletter Nr.3 2020/21                                                                             vom  22.09.2020 

    
Sehr geehrte Eltern, 
aus aktuellem Anlass erhalten Sie heute eine kurze Ausgabe unseres Newsletters: 

Freud und Leid mit der Maske 
Seit Beginn des Schuljahres gilt auf dem gesamten Schulgelände die Pflicht, eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen („Maskenpflicht“). Die Bereitstellung dieser Masken für 
Schüler*innen ist entsprechend §94.1 SchG1 Aufgabe der Erziehungsberechtigten. 
Wir sind froh über die hohe Bereitschaft aller am Schulleben Beteiligten, diese kleine 
Unannehmlichkeit im Interesse eines ansonsten einigermaßen normalen Schulbetriebs zu 
(er-)tragen. 
In den vergangenen Tagen hat sich allerdings gezeigt, dass sehr viele Schüler*innen ihre 
Masken vergessen oder im Laufe des Tages verlieren. Bisher konnten wir diese aus 
Beständen ersetzen, die uns die Stadt Giengen zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt hat. 
Nun ist unser Vorrat allerdings erschöpft, und auch die Bereitschaft des Eltenbeirats, uns 
einige neue Masken zur Verfügung zu stellen, kann das Problem auf Dauer nicht lösen. 
Deshalb meine dringende Bitte: Achten Sie als Eltern darauf, dass Ihr Kind nicht nur eine 
Maske für den aktuellen Gebrauch bei sich hat, sondern zusätzlich noch selbst einen Ersatz 
mit sich führt. 
Alle anderen Möglichkeiten, das Problem anzugehen, wären deutlich aufwendiger und für 
alle Beteiligten unangenehmer. 

 

Krank in die Schule – nein danke! 
Leider müssen wir feststellen, dass zunehmend offensichtlich kranke Kinder zur Schule 
geschickt werden, die nach dem eigentlich klaren und allgemein verständlichen Infoblatt des 
Kultusministeriums zuhause bleiben oder sogar zum Coronatest gehen müssten – alleine 
heute waren es sieben! 
Wir bitten Sie inständig, verantwortungsvoll mit diesemThema umzugehen. Ein krankes Kind 
im Unterricht kann in diesen Zeiten schnell zu einer Schließung einer Klassenstufe bis hin 
zur ganzen Schule führen. Bitte bedenken Sie, dass Sie Ihr Kind in diesem Fall auch in 
seinem sozialen Umfeld in eine sehr schwierige Situation bringen können.  

 

 

 
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 

                                                 
1 „Gegenstände, die auch außerhalb des Unterrichts gebräuchlich sind, gelten nicht als Lernmittel.“ 
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