Heilbronn, 10.Januar 2021
Sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
zunächst möchte ich Ihnen und Euch alles Gute, Glück und vor allem Gesundheit im
neuen Jahr wünschen! Wir werden alle auf eine harte Geduldsprobe gestellt, aber ich
bin zuversichtlich, dass wir die kommenden Wochen gut meistern werden und mit
vereinten Kräften das Beste aus diesem Schlamassel machen werden! Lassen Sie uns
auch diese Herausforderung positiv annehmen und gestalten!
Wie Sie sicher den Verlautbarungen des Kultusministeriums entnommen haben, wird es
in der kommenden ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien ausschließlich
Fernunterricht nach Stundenplan für die Klassen 5 bis 12 geben. Der Vertretungsplan
wird in Kürze online zugänglich gemacht.
Die für die Jahrgangsstufen 11 und 12 terminierten Klausuren werden auf einen
späteren Zeitpunkt verschoben. Die genauen Termine werden rechtzeitig
bekanntgegeben. Ich bitte Beachtung dieser Abweichung vom Elternbrief vom
7.1.2021.
Die Klassenarbeiten in den Klassen 5 bis 10 können zu einem späteren Zeitpunkt
gleichfalls in Präsenz geschrieben werden, Schon jetzt möchte ich anmerken, dass die
Notenfindung für die Halbjahresinformation auch bei einer unter Umständen reduzierten
Anzahl von Klassenarbeiten möglich ist. Ich hoffe, dass wir in diesen besonderen Zeiten
damit unnötigen Druck auf die uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler vermeiden
können.
Für die Klassen 5 bis 7 wird das MSG eine Notbetreuung anbieten. Ich bitte die Familien, die davon Gebrauch machen müssen, bis Samstag, 9. Januar um 12.00 Uhr an
Frau Dehnke oder mich über die Schul-E-Mail (droste@msg.hn.schule-bw.de bzw.
dehnke@msg.hn.schule-bw.de) den Bedarf anzumelden. Die Schülerinnen und Schüler
werden von der Schule vor Ort mit Endgeräten versorgt und während der regulären
Unterrichtszeit am Fernunterricht teilnehmen. Headsets sowie die Arbeitsmaterialien
des entsprechenden Tages müssen bitte von zuhause mitgebracht werden .Wir bitten
die Eltern dringend, auch in diesem Bereich um konsequente Einhaltung der
Entschuldigungsregeln. Ferner möchte ich darum bitten, dass die Notbetreuung nur in
zwingenden Fällen (beide Erziehungsberechtigte in beruflicher Tätigkeit unabkömmlich
und dadurch an der Betreuung gehindert, keine andere Betreuung möglich) in Anspruch
genommen wird, da wir auch hierbei die Kontakte im Interesse aller stark reduzieren
müssen. Bitte legen Sie ggf. die Hintergründe kurz dar.
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Bitte besuchen Sie auch regelmäßig unsere Homepage, um die neuesten Informationen
zu erhalten. Darüber hinaus halte ich Sie und Euch auch auf diesem Wege auf dem
Laufenden.
Mit herzlichen Grüßen

OStD´
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