
  

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. 6 2020/21                                                                             vom 20.10.2020 

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

Corona-Fall in Klasse 9 
Leider ist heute ein Corona-Fall in Klasse 9 aufgetreten. Deshalb entfallen in dieser 
Klassenstufe die geplanten Veranstaltungen im Rahmen der Projektphase. Die gesamte 
Klasse 9b sowie die evangelische Religionsgruppe und die Lateingruppe sind 
Kontaktpersonen ersten Grades und werden morgen vom Gesundheitsamt Heidenheim 
wegen einer Quarantäne und eines Coronatests kontaktiert werden. Alle anderen sind von 
weitergehenden Maßnahmen nicht betroffen. 

Schulbücher aus dem Spind holen! 
Da wir nicht wissen, wie sich die Corona-Situation weiter entwickeln wird und welche 
Auswirkungen dies auf den Schulbetrieb haben wird, bitten wir Ihre Kinder, die Schulbücher 
im Laufe der Woche aus den Spinden zu holen und über die Ferien mit nach Hause zu 
nehmen. 

Umgang mit den Masken 
Die Maskenpflicht ist für uns alle in mancherlei Hinsicht unangenehm. Deshalb bitten wir Sie, 
uns an dieser Stelle zu unterstützen, in dem Sie Ihren Kindern Masken in der geeigneten 
Größe bereitstellen, die weder drücken noch ständig verrutschen, und zum anderen in der 
geeigneten Beschaffenheit, die ein dauerhaftes Tragen und normales Atmen ermöglichen. 
Wir bitten im Gegenzug die Lehrkräfte, gerade bei den jüngeren Schüler*innen umsichtig mit 
der Maskensituation umzugehen und ihnen z.B. das Durchatmen am offenen Fenster zu 
ermöglichen. 
Bei Auftreten eines Falles in der Klasse oder Gruppe hilft konsequentes Tragen der Masken, 
eine Quarantäne zu vermeiden, die wesentlich mehr Einschränkung bedeutet als die Maske. 

Projektphase 
Bis auf wenige Projekte, die wir aufgrund der neuen Verordnung ändern oder in den 9. 
Klassen absagen mussten, wird die Projektphase wie geplant und angekündigt stattfinden. 
 
Im Anschluss wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie schöne und erholsame 
Herbstferien auf risikoarmem Gebiet. 

 

 
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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