Heilbronn, 11. Dezember 2020
Sehr geehrte, liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler,
die Entwicklung des Infektionsgeschehens in Heilbronn hat zur Folge, dass auch das
MSG ab dem kommenden Montag, 14.12.2020 für die Klassen 8-10 Fernunterricht
einführen wird. Der Tatsache, dass der Inzidenzwert seit Wochen über dem Grenzwert
von 200 liegt und Heilbronn damit zu den Hochrisiko-Gebieten gehört, muss Rechnung
getragen werden. An dieser Stelle möchte ich den Schülerinnen und Schülern, aber
auch Ihnen, liebe Eltern des MSG, ganz ausdrücklich danken und Ihnen und Euch ein
großes Lob aussprechen: Die Disziplin, die Achtsamkeit dem Nächsten gegenüber und
die Bereitschaft, sich an die notwendigen Regeln zu halten, war und ist sehr hoch und
hat dazu geführt, dass eine nur sehr geringe Zahl von Kindern in die Quarantäne
musste, weil sie sich im privaten Umfeld infiziert oder mit einem Infizierten in
Erstkontakt gekommen waren.
Nun zum Unterricht in der kommenden Woche:
Die Klassen 5-7 sowie die Jahrgangsstufen 1 und 2 werden Präsenzunterricht laut
Stundenplan erhalten.
Die Klassen 8-10 werden sich vollständig und bis auf weiteres im Fernunterricht
befinden. Alle notwenigen Informationen zu den Standards des FU am MSG und die
Hinweise für die Klassen, die sich im FU befinden, können Sie alle in aktualisierter Form
auf unserer Homepage nachlesen.
An der Regelung, dass am 21. und 22. Dezember für alle Schülerinnen und Schüler des
MSG Fernunterricht angeboten wird, ändert sich – so der derzeitige Stand – nichts,
auch für die Schülerinnen und Schüler, die für die Betreuung durch die Schule
angemeldet werden.
Es bleibt abzuwarten, welche Entscheidungen in der kommenden Woche auf Landesebene getroffen werden.
Was ist noch wichtig?
Im Anhang finden Sie eine Erklärung zum Datenschutz, die Sie bitte unterschreiben
und so schnell wie möglich an die Klassenleitung Ihres Kindes schicken. Um alle
Möglichkeiten ausschöpfen zu können, brauchen wir als Schule Ihre Versicherung, dass
Sie und Ihre Kinder das Reglement besonders bei Video-Kontakten kennen, beachten
und auch über die schulischen Konsequenzen informiert sind. An Videokontakten
können nur Kinder teilnehmen, von denen der Klassenleitung die Datenschutzerklärung
vorliegt.
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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern: Wir sind als Schule an Vorgaben von
übergeordneter behördlicher Seite gebunden und wollen uns auch den dringenden
Bitten des Gesundheitsamtes Heilbronn nicht verschließen. So gesehen sind wir nicht
völlig frei bei unseren Entscheidungen. Die Situation verlangt ein hohes Maß an
Flexibilität von uns allen. Die Schulgemeinschaft des MSG muss jetzt aber leider das
mittragen, was zuvor an anderer Stelle vernachlässigt wurde.
Ich danke Ihnen und Euch für die aufgebrachte Geduld und wünsche uns allen eine
friedvolle und harmonische Vorweihnachtszeit.

Ihre und Eure
Schulleiterin

Angela Droste, OStD
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