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

Mensa ab 30.09.2020 im Probebetrieb 
Nachdem der Mensabetrieb für die Lina-Hähnle-Schule seit Beginn des Schuljahres wieder 
gelaufen ist, wollen wir ab morgen, 30.09.2020 auch für das MSG wieder einen – wenn auch 
noch eingeschränkten – Mensabetrieb starten. Ab ca. 13:00 Uhr steht die Mensa frisch 
desinfiziert für uns bereit. 
Ziel ist es, das Angebot so unkompliziert wie möglich zu halten – also ohne Vorbestellung. 
Da wir allerdings in Coronazeiten nicht mir Bargeld arbeiten wollen, kann die Zahlung nur 
noch mit Zehnerkarten erfolgen, die auf dem Schulsekretariat zum Preis von € 38.- erworben 
werden können. Zu Anfang werden wir die Essensmenge eher zurückhaltend kalkulieren und 
bei Bedarf aufstocken. Deshalb bitten wir um Verständnis, falls an manchen Tagen nicht alle, 
die Essen wollen, versorgt werden können. 
 

 

Aus der Schulkonferenz 
Auf Anregung der Schulkonferenz wurden neben der Mensaöffnung auch folgende 
Maßnahmen getroffen: 

- Einige Toilettenanlagen werden in den nächsten Tagen probeweise für zwei 

Personen zugelassen, die mit jeweils einer eigenen Pylone „Besetzt“ signalisieren. 

- Die Heizung wird in einigen Räumen hochgedreht. Die Schulleitung bittet um 

Meldung, falls Räume dauerhaft zu kalt bleiben sollten. 

- Unterhalb des Vertretungsplans wurde ein Spender mit Handdesinfektionsmittel 

angebracht, der von Schüler*innen und Lehrkräften benutzt werden darf. 

Lernbegleitung startet 
Gestern ist die Lernbegleitung für die Klassen 5-7 wieder gestartet. Von Montag bis 
Donnerstag jeweils von 13:00-15:00 Uhr betreuen Mentor*innen aus den höheren Klassen 
die Erledigung der Hausaufgaben oder helfen beim Lernen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. 
Die Betreuung erfolgt in klassenstufenbezogenen Kleingruppen im trockenen Teil der 
Bibliothek und den benachbarten Räumen. 

 

 
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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