ELTERNBRIEF NR. 1

Liebe Elternschaft des Mönchsee-Gymnasiums,

9.9.2021

als neue Schulleiterin des MSG Heilbronn möchte ich mich heute bei Ihnen vorstellen
und hoffe sehr, dass Sie und Ihre Kinder sich in den Ferien gut erholt haben. Ich selbst
bin zu Ferienbeginn ins Schulleiterbüro des MSG eingezogen; vorher war ich über vier
Jahre lang in Böblingen am Albert Einstein-Gymnasium als Schulleiterin tätig. Ich
unterrichte die Fächer Musik und Englisch; das „Mönchsee“ ist mir aus meiner
vergangenen Tätigkeit als Fachberaterin für Musik in positiver Erinnerung, als ich für die
fachliche Betreuung der Heilbronner Gymnasien zuständig war. Ich wohne in Benningen
bei Marbach und komme ursprünglich aus Sinsheim. Heilbronn ist mir als Stadt daher gut
bekannt. Ich freue mich, nun Schulleiterin des Mönchsee-Gymnasiums zu sein und ein
Gymnasium mit einer guten Reputation und einem vielseitigen inhaltlichen Angebot leiten
zu dürfen. Ebenso freue ich mich darauf, Sie kennenzulernen, beispielsweise auf den
kommenden Klassenpflegschaftsabenden oder auf schulischen Veranstaltungen. Auch
mit dem Elternbeirat erhoffe ich mir eine gewinnbringende Zusammenarbeit.
Wie es am MSG üblich ist, möchte ich Sie mittels Elternbriefen regelmäßig informieren.
Lassen Sie mich nun meinen ersten Brief mit der personellen Versorgung am MSG
beginnen: Herr Schlichting (E, Ek) und Herr Schweikert (D, GK/WBS) werden wir als neue
Kollegen willkommen heißen, ebenso wird Frau Glouftsi (D, Sp) dem Kollegium nun fest
erhalten bleiben. Frau Müller (D, Sp) kehrt aus dem Sabbatjahr zurück, Frau NeuberMosthaf (E, Sp) und Frau Schöll (Ph, Ek) werden zum 2. Halbjahr wieder aus der
Elternzeit zurückkehren. Leider ist Frau Mirlieb (E, F, G) bis zu den Herbstferien weiterhin
erkrankt; zu ihrer Vertretung kommt neu Frau Pittner (F) an die Schule und werden eigene
Kollegen herangezogen. Die Schule verlassen haben Frau Hamm Und Herr Waßner.
Am 14. September habe ich das Vergnügen, insgesamt 113 Fünftklässler/-innen in der
Mensa mit einer vom Unterstufenchor umrahmten Einschulungsfeier am MSG
willkommen zu heißen. Wir freuen uns also auf vier neue 5. Klassen.
Leider lässt uns auch im neuen Schuljahr das Corona-Virus nicht los, sodass diverse
Hygienemaßnahmen und besondere Regelungen notwendig sind. In der neuen
CoronaVo Schule wird von Inzidenzwerten abgesehen; an vorderster Stelle steht die
Kontinuität des Präsenzunterrichts und die Vermeidung von Wechsel- und Fernunterricht.
Hier eine Zusammenfassung der wichtigen Maßnahmen bzw. Neuerungen:
•

Es besteht grundsätzlich eine Präsenzpflicht für alle Schülerinnen und Schüler.

•

Es wird zunächst 2x pro Woche getestet, ab 27. September bis 29. Oktober 3x pro
Woche. In der Regel soll zunächst montags und donnerstags zu Beginn der 3.
Stunde getestet werden. In der Kursstufe wird die Testung in den Kursschienen
stattfinden, in denen alle Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Stufe anwesend
sind. Für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die Tests ablehnen, besteht ein
Zutrittsverbot; sie werden dann nicht beschult und verletzen die
Schulbesuchspflicht (Bußgeldverfahren). Allerdings kann für den Ausnahmefall ein
ärztliches Attest von der Testpflicht befreien, falls eine starke gesundheitliche
Beeinträchtigung vorliegt. Dieses muss der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer bis
spätestens Montag, 13. September zur 1. Stunde vorgelegt werden.

Eine Testbescheinigung kann nach wie vor von einer externen Teststelle
(Bürgertest) ausgestellt werden. Sie darf nicht älter sein als 48 Stunden zum
Zeitpunkt des schulischen Testtermins. Für kranke Schülerinnen und Schüler
können wir keine Individualtermine anbieten. Daher verlangen wir von den
einzelnen Personen am Tag ihrer Wiederkehr eine Testbescheinigung einer
externen Teststelle, die sie der Lehrkraft der 1. Stunde vorzeigen müssen.
Testbescheinigungen werden von den Lehrkräften nicht mehr ausgestellt werden,
denn man geht inzwischen davon aus, dass jeder Schüler/jede Schülerin getestet
oder geimpft ist.
Immunisierte Schülerinnen und Schüler müssen bei der testaufsichtsführenden
Fachlehrkraft eine Bescheinigung vorlegen, dass sie geimpft oder genesen und
damit von der Testpflicht befreit sind. Diesen Nachweis sollen sie ständig in der
Schule bei sich tragen und griffbereit haben.
•

Im Schulhaus und im Unterricht besteht Maskenpflicht (bis auf Weiteres). Einzige
Ausnahme ist der Schulhof, der Sport- und der Musikunterricht (beim Singen und
Blasinstrumentespielen). Ich schätze, dass das Maskentragen sich noch länger
hinziehen wird. Für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die die Maske ablehnen,
besteht ein Zutrittsverbot; sie werden nicht beschult und verletzen die
Schulbesuchspflicht (Bußgeldverfahren). Allerdings kann ein ärztliches Attest von
der Maskenpflicht befreien, falls eine starke gesundheitliche Beeinträchtigung
vorliegt. Dieses muss der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer bis spätestens
Montag, 13. September zur 1. Stunde vorgelegt werden.

•

Ein Schüler/eine Schülerin kann nur noch zu Hause bleiben (und muss dann
beschult werden), wenn dem Klassenlehrer/der Klassenlehrerein ein ärztliches
Attest vorgelegt wird darüber, dass er /sie vermutlich einen schweren
Krankheitsverlauf haben wird oder mit einer gefährdeten Person im Haushalt lebt.
Dieses muss bis Ende der 1. Schulwoche eingereicht werden.

•

Wenn eine Person infiziert ist, muss nur noch diese in eine 14-tägige Quarantäne.
Gehen. Bitte informieren Sie das Sekretariat, mich oder Frau Dehnke bei einer
Erkrankung umgehend und veranlassen Sie eine PCR-Testung Ihres Kindes.
Betroffene Klassen bzw. Kontaktpersonen werden nicht mehr nach Hause
geschickt. Sie müssen allerdings 5 Tage lang im Klassenverband
beieinanderbleiben und dürfen dann nicht am Unterricht in den AGs, im
Förderbereich und an den Ganztagsangeboten teilnehmen. Der Sportunterricht
wird dann nur kontaktarm stattfinden. Außerdem muss die betroffene Klasse an
diesen 5 Tagen täglich getestet werden. Wenn ein Kursschüler/eine Kursschülerin
infiziert ist, muss laut Aussage des Regierungspräsidiums die gesamte Kursstufe
getestet werden.

•

Weiterhin soll in den Klassenräumen alle 20 Minuten gelüftet werden. Tür- und
Fenstergriffe werden von unserem Putzpersonal zusätzlich gereinigt. Bitte halten
Sie Ihre Kinder dazu an, dass sie regelmäßig am Schultag ihre Hände waschen
(Desinfektionsspender für den Eingangsbereich werden zusätzlich montiert).
Seifenspender und Papiertücher sind aufgefüllt worden. Auch die Tische müssen
vor dem Verlassen des Klassenraumes von den Schülern desinfiziert werden.

•

Die beiden Aufenthaltsräume für die Kursstufe werden wieder geöffnet sein,
allerdings Klasse 11 und 12 getrennt. Der Mensabetrieb findet regulär statt.

Leistungserhebungen
orientieren
sich
wieder
an
der
herkömmlichen
Notenbildungsverordnung. Es werden 4 Klassenarbeiten im Kernfach geschrieben. GFS
müssen in den Klassen 7-11 verpflichtend gehalten werden und sind nicht mehr freiwillig.
Bis Ende September finden die Lernstandserhebungen in Klasse 5 (Fächer Deutsch und
Mathematik) und in Klasse 9 (Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch) statt; die
Termine werden zeitnah bekannt gegeben oder über die Fachlehrkräfte verkündet. VERA
8 ist regulär im kommenden Frühjahr vorgesehen.
Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen ins Ausland sind bis zum 31.Januar
2022 leider untersagt. Daher werden die Studienfahrten Klasse 10 in diesem Schuljahr
nur im Inland stattfinden. Unsere Austauschfahrten müssen weiterhin ausgesetzt werden.
Praktika (Sozial- und BOGY-Praktikum in den Klassen 9 und 10) sind zulässig. Externe
Referenten dürfen wieder in den Unterricht kommen. Und: Die AGs, Förderstunden und
die Angebote des Offenen Ganztags dürfen wieder in gemischten Gruppen stattfinden
(allerdings mit entsprechenden Auflagen beim Musizieren).
Hinsichtlich der inhaltlichen und sozial-emotionalen Defizite, die durch die lange
Schulschließung teilweise entstanden sind, werden wir gleich zu Schulbeginn einen
Wandertag veranstalten und noch vor den Herbstferien pädagogische Konferenzen in
den Klassen 5-10 abhalten, welche ich am MSG neu einführe. Auch kommt der
Klassenlehrerstunde in den Klassen 5-7 eine zentrale Rolle zu. Inhaltliche Defizite sollen
möglichst schnell von den Lehrkräften erfasst und dann im Förderunterricht (Klassen 5-7
in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch) angegangen werden.
Ebenso bieten wir wieder die Hausaufgabenbetreuung („Haube“) und speziell für Klasse
5 die „Lernen lernen“-AG an. Auch stehen Herr Grimm, unser neuer Beratungslehrer, und
Frau Hoch als Schulsozialarbeiterin für Einzelberatungen zur Verfügung.
Neu ist das vom Kultusministerium initiierte Förderprogramm „Lernen mit Rückenwind“,
welches bis zum übernächsten Schuljahr angelegt ist und Lernrückständen in den
Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch begegnen soll. Allerdings muss hier erst
geklärt werden, welche Lehrpersonen (interne oder externe) dafür zur Verfügung stehen
und in welcher Weise wir dieses Programm anbieten können. Ich werde Sie in dieser
Sache auf dem Laufenden halten.
Für den 20. September ist von der Stadt Heilbronn aus vormittags ein Impfbus für die
Schülerinnen und Schüler der drei Innenstadtgymnasien geplant. Es geht um freiwillige
Schülerimpfungen (12-17 Jahre). Zur organisatorischen und örtlichen Umsetzung dieses
Vorhabens werde ich mich noch einmal bei Ihnen melden.
Ich hoffe, dass ich Sie hiermit umfassend informieren konnte. Ihren Kindern, Ihnen als
betreuende Eltern und natürlich auch meinem Kollegium wünsche ich einen erfolgreichen
Schulstart und ein möglichst unbeschwertes Schuljahr.
Herzliche Grüße

Grit Steiner
Schulleiterin

