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22.03.2022 

Liebe Eltern, Kolleginnen, Kollegen, Schülerinnen und Schüler,  
 
 
das Martin-Schongauer-Gymnasium versteht sich als Ort, an dem Lernprozesse gefördert und soziales 
Miteinander gestaltet werden. Wir fühlen uns dem Standort unserer Schule, der Stadt Breisach, die 
sich als Brücke zu Europa versteht, im Hinblick auf die Völkerverständigung verpflichtet. Aus diesem 
Grund haben wir in unserem Schulprofil die Aufgabe verankert, einen besonderen Akzent auf die 
Erziehung zum Frieden zu legen und ein realitätsnahes und differenziertes Bild des Weltgeschehens zu 
vermitteln. Wir verurteilen Gewalt, Krieg, die Verletzung von Menschen- und Völkerrecht und stehen 
ein für Frieden, Freiheit und für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. 
Angesichts der aktuellen Entwicklung sind wir als Schülerschaft und Kollegium zutiefst betroffen und 
wollen ein Zeichen setzen. 
Wir haben uns vorgenommen, im Fachunterricht aktuelle Entwicklungen in Osteuropa und historische 
Hintergründe zu thematisieren und zu analysieren. Darüber hinaus möchten wir gemeinsam 
überlegen, wie wir unserer Verantwortung gerecht werden und uns engagieren können, um unsere 
Stimme zu erheben und uns für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen. 
 
Die SMV hat in der Aula einen Baum aufgestellt, an den unsere Schülerinnen und Schüler ihre Sorgen 
und Befürchtungen in Bezug auf den Krieg anbringen können.  
Derzeit arbeiten wir an einer Collage. Fotos sollen zu einem Peace-Zeichen zusammengeführt werden. 
Zudem sind Spendenaktionen geplant, die unserer Partnerstadt Oswiecim zukommen sollen, die 
aufgrund der Aufnahme von Flüchtenden dringend Unterstützung benötigt.  
 
 
Anpassung der Corona-Regeln für die Schule 
Die Pflicht zur regelmäßigen Testung der Schülerinnen und Schüler wird von drei auf zwei Schnelltests 
pro Schulwoche reduziert. Wir testen von nun an jeweils am Montag und am Donnerstag. Derzeit 
haben wir noch Tests von Siemens, wenn diese aufgebraucht sind, kommen Tests der Marke Safecare 
Bio-Tech zum Einsatz. Die fünfmalige Testung für den Fall, dass in der Klasse oder Lerngruppe eine 
Schülerin oder ein Schüler sich mit dem Coronavirus infiziert hat, entfällt. Von der Testpflicht 
ausgenommen sind nach wie vor die quarantänebefreiten Personen. 
Die Maskenpflicht gilt weiterhin auch in den Unterrichts- und Betreuungsräumen.  
Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind wieder erlaubt. 
Sportunterricht ist ohne Kontaktbeschränkungen zulässig, es sei denn, es wurde jemand in der Klasse 
oder Lerngruppe positiv auf das Coronavirus getestet. Dann erfolgt der Unterricht in den Klassen 5 – 
10 kontaktfrei, es ist ein Mindestabstand einzuhalten. 
 
Girls – and Boys Day 
Am 28.4.22 findet der diesjährige Girls´Day bzw. Boys´Day statt. An diesem Tag öffnen viele Betriebe 
ihre Türen, um Mädchen für „typische Männerberufe“ bzw. Jungen für „typische Frauenberufe“ zu 
interessieren. Genauere Informationen finden sich unter www.girls-day.de oder www.boys-day.de. 
Das MSG ermöglicht die Teilnahme für Klasse 6-10. Wir haben in einem gesonderten Elternbrief 
bereits darüber informiert: 
Schülerinnen und Schüler, die gerne teilnehmen möchten, suchen sich selbstständig eine Stelle in 

http://www.girls-day.de/
http://www.boys-day.de/
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einem der auf der Internetseite angegeben Berufe. Die Eltern stellen dann einen formlosen 
Beurlaubungsantrag für diesen Tag, in dem sie auch den Betrieb angeben, der besucht werden soll. 
Diesen Antrag reichen Sie bitte bis spätestens 11.4.22 beim Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin 
ein.  
 
Kooperation mit dem Ruderverein 
Schülerinnen und Schüler, die sich für einen neu beginnenden Anfängerkurs im Ruderverein 
interessieren, können sich auf Moodle unter "Schulleben" einen Kurs "Kooperation MSG - Breisacher 
Ruderverein" informieren. Darunter findet man ein Plakat und jeweils einen Link zur Homepage des 
Breisacher Ruderverein und zu zwei Infovideos.  
  
Elternabende 
Die Elternabende (Klassenpflegschaften) finden digital über BBB statt. Die Terminierung nehmen die 
Klassenelternvertreter in Absprache mit den Klassenlehrkräften vor. Wir wünschen ertragreiche 
Gespräche. 
 
Neuer Hausmeister 
Unser langjähriger Hausmeister Herr NN ging in den wohlverdienten Ruhestand. Wir bedanken uns 
sehr herzlich für seinen unermüdlichen Einsatz für das MSG und wünschen ihm alles Gute! Wir werden 
Herrn NN im Sommer offiziell verabschieden und ihm für seine wertvolle Arbeit danken. Am 1. März 
trat Herr XX bereits die Nachfolge an. Wir wünschen ihm viel Freude an der Arbeit an unserer 
Schule. 
 
 
Herzliche Grüße! 
 
Anja Schreiner  und  Dr. Karl Schnitzler   
Schulleiterin  Stellv. Schulleiter 
 

 


