ELTERNBRIEF NR. 3

2.2.22

Liebe Elternschaft des Mönchsee-Gymnasiums,
ich möchte Sie über die aktuelle Coronalage am MSG informieren:
Heute, am 2.2.22, bekamen die Heilbronner Schulen über den Schulträger die Anweisung des
Landesgesundheitsamts, dass ab sofort die Absonderungsregelung für Schulen und Kitas
aufgehoben ist. Auch wenn mind. 20% der Schüler einer Klasse erkrankt sind, wird nicht die
gesamte Klasse nach Hause geschickt. Nur noch coronainfizierte Schülerinnen und Schüler
befinden sich in Quarantäne, die Mitschüler*innen besuchen weiterhin den Präsenzunterricht. In
den betroffenen Klassen gilt weiterhin eine 5-tägige Testpflicht.
Die Lehrerschaft, die beiden Sekretärinnnen, Frau Dehnke und ich versuchen gerade, so gut es
geht die schwierige Coronalage am MSG zu managen. Wir vertrauen auf das Masketragen, die
intensiven Testungen, das Lüften im Klassenzimmer und unsere Kohortenregelung (5-tägige
Testphase, vorgezogene Pausenzeiten, Abstand halten in gemischten Sprach- und
Religions/Ethikgruppen, Nachmittagsunterricht als Fernunterricht, Nichtteilnahme der Kohorte an
außerunterrichtlichen Angeboten). Mehr können wir von unserer Seite aus nicht tun.
Ich bitte Sie als Eltern, Ihre Kinder regelmäßig privat zu testen, vor allem dann, wenn ein
Familienmitglied an Corona erkrankt ist. In diesem Fall ist Vorsicht geboten. Wenn Ihr Kind
allerdings in einer Klasse ist, in der mehrere Coronafälle auftreten, so ist ein (vorbeugendes)
Fernbleiben vom Präsenzunterricht nicht vorgesehen.
Bisher ist es uns am MSG personell noch möglich, den Unterricht aufrechtzuerhalten. Falls sich die
Situation jedoch ändert - und das kann schnell passieren - müssten wir in unversorgten Klassen
den Fernunterricht in Erwägung ziehen. Hinsichtlich der momentanen Fernbeschulung der
infizierten Schülerinnen und Schüler ist die Materialbereitstellung auf Moodle oder per Mail
angezeigt. Bei Fragen zu den Materialien oder zu Hausaufgaben können sich die Schülerinnen und
Schüler selbstverständlich per Moodle-Mail an die Lehrkräfte wenden. Schüleraufgaben können
eingereicht werden, wenn der Schüler/die Schülerin dazu gesundheitlich in der Lage ist.
Da die Gesundheitsämter überlastet sind und sich immer mehr gegenüber den Schulen
zurückziehen, ist es umso wichtiger, dass Sie uns bei einer auftretenden Coronainfektion Ihres
Kindes auf dem Laufenden halten. Das Sekretariat und die Klassenlehrkräfte/Tutoren sind dann
umgehend zu informieren (bei Verdacht oder Bestätigung einer Infektion, zur Länge der
Quarantäne).
Ich hoffe sehr, dass wir diese schwierige 4. Welle, die nun die Schulen besonders hart trifft, bald
überwunden haben und wieder normale Zeiten kommen.
Mit freundlichen Grüßen

OStD´ Grit Steiner
Schulleiterin MSG Heilbronn

