Neuigkeiten aus dem MSG

20. Oktober 2020

Sehr geehrte, liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

die ersten Schulwochen sind schon vergangen, die wir gemeinsam insgesamt gut
überstanden haben. Heute möchte ich Ihnen wieder zu einigen Themen Informationen
bzw. Erläuterungen geben, die Ihnen allen Orientierung und Sicherheit geben sollen.
Die Entwicklung des Infektionsgeschehens hat nun auch in Heilbronn dazu geführt,
dass ein strengeres Reglement eingeführt werden und nun auch Mund- und
Nasenschutz im Unterricht aller Klassen 5-12 getragen werden muss. Ich möchte Sie
bitten, an Ihre Kinder zu appellieren, diese Maßnahme im Interesse aller ernsthaft
umzusetzen. Vor allem bei jüngeren SuS ist dabei auf eine gut sitzende Maske zu
achten.
Maskenpflicht besteht auch auf allen Begegnungsflächen, auf denen der
Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann. Dies gilt auf dem gesamten
Schulgelände - auch für Besucher!
Die Stadt Heilbronn hat verfügt, dass durch das konsequente Tragen von Masken nicht
unbedingt die Notwendigkeit besteht, dass im Infektionsfall eine ganze Klasse in
Quarantäne muss. Dies wird allerdings von Fall zu Fall - vom Gesundheitsamt
unterstützt – entschieden werden.
Im Musik- und Sportunterricht gelten etwas abweichende Regeln, die die Lehrkräfte
aber im Unterricht bekanntgeben und umsetzen. Die verordnete ca. 5-minütige
Stoßlüftung alle 20 Minuten während der Unterrichtszeit im Klassenzimmer wird sicher
die Belastung mit Aerosolen reduzieren, leider aber auch die Raumtemperatur senken.
Sehr warme Kleidung ist also besonders wichtig!
An die Einhaltung der Hygienevorschriften erinnern wir fast täglich, setzen aber
zunehmend auch auf die Eigenverantwortung unserer Schülerinnen und Schüler. Ich
habe den Eindruck, dass die Schülerschaft sehr zuverlässig ist und sich in den
allermeisten Fällen vorbildlich verhält.
Bis jetzt ist das MSG davor verschont geblieben, Klassen – und damit verbunden auch
Kolleginnen oder Kollegen - in die Quarantäne schicken zu müssen. Natürlich hoffen
wir, dass das so bleiben kann. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle den unter
Umständen notwendigen Fernunterricht etwas erläutern.
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Der Fernunterricht unterliegt der Schulpflicht, was bedeutet, dass die Teilnahme
sowohl an den von der Lehrkraft angekündigten virtuellen Treffen wie auch die
Einhaltung von Abgabeterminen der häuslichen Arbeit verpflichtend sind und eingehalten werden müssen. Die Abwesenheit oder Nichterledigung muss – genau wie im
Präsenzunterricht - schriftlich entschuldigt werden. Alles zuhause Erlernte und
Erarbeitete kann benotet werden und Teil einer Gesamtnote werden. Fehlverhalten
kann auch im Fernunterricht zu Tagebucheinträgen bzw. zu Disziplinarmaßnahmen
führen. Die Leistungsmessung erfolgt bei Kindern, die aus der Ferne unterrichtet
werden, in der Schule unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen zeitgleich mit ihren
Klassenkameraden. Wer nicht teilnehmen kann, muss schriftlich entschuldigt werden.
Die Bereitstellung von Arbeitsmaterialien, die entsprechend aufbereitet sind ist ein
Bestandteil von Fernunterricht. Der regelmäßige Kontakt mit der Fachlehrkraft entweder
durch Email-Kontakt, Live-Chats über moodle oder auch Video- Konferenzen bzw.
Telefonate bietet die Möglichkeit, Schülerfragen zu beantworten oder den Lernfortschritt
zu überprüfen. Der in Echtzeit per Video übertragene Unterricht ist aus
datenschutzrechtlichen Gründen in Baden-Württemberg nicht erlaubt und auf Grund der
technischen Voraussetzungen in allen Heilbronner Innenstadt-Gymnasien nicht
realisierbar.
Hier besteht dringender Handlungsbedarf durch den Schulträger. Alle Schulleitungen
haben den dringenden Bedarf mehrmals angemahnt. Vorsichtige Prognosen sprechen
von einer Verbesserung der Situation bis zum Ende dieses Schuljahrs.
Auch aus diesem Grund sollten Sie sehr zeitnah überprüfen, ob in Ihrem Haushalt ein
Endgerät vorhanden ist. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte
schnellstmöglich an unseren Medienbeauftragten, Herrn Höchst.
Abgesehen davon möchte ich der Vorstellung entgegentreten, dass Video-Unterricht
den Präsenz-Unterricht ersetzen kann. Unterricht ist ein komplexer Vorgang, der am
Bildschirm nicht abgebildet werden kann. Ausgebildete Pädagogen wissen das und
nutzen diese Möglichkeit, um den Kontakt mit den Schülern zu halten, aber nicht in
erster Linie zum Unterrichten. Ich danke Ihnen allen für das Vertrauen, das Sie der
Schule entgegenbringen und versichere Ihnen, dass die Schulleitung auf die Einhaltung
gesetzter Regeln sowohl bei der Schülerschaft als auch auf der Seite des Kollegiums
achten wird.
Die Entwicklung der Infektionszahlen und die getroffenen Maßnahmen, schränken das
Schulleben leider erneut ein. Alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen sindsolange wir uns in der Pandemiestufe 3 befinden, untersagt.
Ich möchte Sie und Euch auch alle noch einmal daran erinnern, ausschließlich die
offiziellen von der Schule bereitgestellten Kommunikationswege (moodle/ Kontaktformular) zu nutzen.
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Die kommenden Herbstferien gewähren uns allen eine kurze Verschnaufpause.
Allerdings müssen Sie, liebe Eltern bitte unbedingt daran denken, die Gesundheitserklärung für Ihre Kinder am 02.11.2020 unterschrieben in die Schule mitzugeben. Wer
diese Bescheinigung nicht dabei hat, kann nicht am Unterricht teilnehmen und wird
nach Hause geschickt werden. Sie finden das bis dahin gültige Formular zum
Ausdrucken auf der Homepage der Schule.
Die Elternabende haben vor kurzem noch alle stattfinden können und ich habe die
Gelegenheit genutzt, mich Ihnen allen - wenigstens ganz kurz - vorzustellen. Die
Elternbeiratssitzung wird nun leider nicht in gewohnter Form abgehalten werden
können. Dennoch versichere ich Ihnen, dass wir gemeinsam mit Ihren beiden
Vorsitzenden nach Wegen suchen werden, den Informationsfluss zwischen Elternschaft
und Schulleitung aufrecht zu erhalten.
An dieser Stelle möchte ich auch nochmals daran erinnern, dass wichtige Informationen
verstärkt über Ihre Elternvertreter bzw. die MSG-Website verbreitet werden. Bitte
beachten Sie diese Plattformen.
Ich wünsche Ihnen, Euch und uns etwas Erholung und Entspannung in den
kommenden Herbstferien.
Genießen Sie die schöne Heilbronner Umgebung bei hoffentlich schönem Wetter,
bleiben Sie gesund und wir freuen uns, wenn wir uns Anfang November wieder hier in
unserem Mönchsee - Gymnasium wiedersehen.

Herzliche Grüße
Ihre und Eure

Angela Droste
OStD´
Schulleiterin
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