Heilbronn, 15. Januar 2021
Sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
heute möchte ich Sie und euch – auf der Grundlage der gestrigen Entscheidungen auf
Landesebene - über die nächste Etappe des Schulalltags am MSG informieren.
Das Mönchsee-Gymnasium bleibt nach wie vor geschlossen. Unsere Schülerinnen und Schüler
der Klassen 5 - 12 werden aus der Ferne unterrichtet. Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch
einmal an die einzuhaltenden Regeln erinnern, die Sie und ihr alle bitte noch einmal auf der
Homepage nachlesen könnt. Fernunterricht kann noch besser gelingen, wenn sich die Akteure
(Schüler und Lehrer) an festgelegte Verfahren halten.
Besonders hinweisen möchte ich darauf, dass der momentane Fernunterricht für alle nach
täglichem Stundenplan stattfindet. Das Material für die einzelnen Unterrichtsstunden der
Folgewoche wird entweder bis Freitagabend, 18 Uhr, oder ab Montag sichtbar in Moodle
eingestellt. Auch in Zeiten des Fernunterrichts darf und muss es Phasen der Entspannung und
Erholung geben – für uns alle!
Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufen 1 und 2 planen wir, in der kommenden
Woche die ausstehenden Klausuren in Präsenz am MSG zu schreiben – vorbehaltlich der
noch ausstehenden endgültigen Entscheidung des Kultusministeriums. Aktuelle Informationen
entnehmen Sie und ihr bitte der Homepage. Wir intensivieren für die Klausuren die
hygienischen Maßnahmen. Der Unterricht findet nicht in Präsenz statt. Die Schülerinnen und
Schüler sind für den Unterrichtsausfall währen ihrer „An - und Abreise“ entschuldigt.
Nach wie vor bietet das MSG eine Notbetreuung für Kinder der Klassenstufe 5 - 7 an, deren
Eltern aus beruflichen Gründen keine häusliche Betreuung Ihrer Kinder organisieren können.
Ich weise noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Sie bitte diese schulische Notbetreuung als
„ultima ratio“ in Anspruch nehmen. Die möglichst umfassende Kontaktbeschränkung muss
unser aller Ziel sein.
Sobald es weitere Vorgaben und Richtlinien der übergeordneten Behörden gibt, werde ich Sie
und euch gerne wieder informieren. Auch die Veränderungen im zweiten Halbjahr werden Sie in
Kürze in einem gesonderten Schreiben erhalten.
Bleiben Sie alle bitte zuversichtlich! Wir werden auch diese Herausforderung meistern und
hoffentlich alle gesund (ohne Masken!) aufatmen können….
Herzliche Grüße und ein erholsames und sonniges Wochenende wünscht Ihnen und euch
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