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12.04.2022 

Liebe Eltern, Kolleginnen, Kollegen, Schülerinnen und Schüler,  
 
 
Schule unter Pandemiebedingungen 
In dieser Woche testen wir am Montag und am Mittwoch. 
 
Aktionen der SMV  
Unsere Schülersprecher haben zusammen mit den Verbindungslehrkräften Frau K.-S. 
und Herrn B. mehrere Aktionen geplant und auch schon durchgeführt. Die Aktion „SEND A RABBIT“ 
wurde durchgeführt, um Spenden für die Partnerstadt Oswiciem einzunehmen. Darüber hinaus hatte 
die Unterstufe in den letzten Tagen viel Spaß daran, die von den Schülersprechern im Schulhaus 
versteckten Schokoladeneier zu suchen. Eine große Aktion für den Frieden ist morgen geplant. 
Zusammen mit den anderen weiterführenden Schulen in Breisach wurde ein Sternlauf hin zum 
Marktplatz organisiert. Dort wird es neben einer Rede von Herrn Bürgermeister Rein, einer Rede der 
Schülersprecherinnen und Schülersprecher auch eine Gedenkminute für den Frieden geben.  
Diese außerunterrichtliche Veranstaltung findet morgen in der 3. und 4. Stunde statt, danach ist Unterricht.
Von unserer Schule nehmen die 8., 9. und 10. Klassen teil. Die Eltern der betreffenden Klassen wurden 
bereits in einem gesonderten Elternbrief von der SMV informiert. Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
der SMV für ihr großes Engagement und die aufwändige Planungs- und Abstimmungsarbeit. 
 
Zudem plant die SMV morgen einen Energiespartag und wendet sich deshalb an Sie: 
 
Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler,  

 

Wir, die SMV, möchten nochmal gezielt an den energiefreien Tag erinnern, welcher am Mittwoch, den 

13.04.2022, dem letzten Schultag, stattfindet. Wir hatten geplant einen Tag ohne jegliche technische Geräte, 

sprich iPads/Tablets, Handys, elektrische Tafeln, Beamer und auch Licht durchzuführen und den Unterricht 

hauptsächlich auf mündlicher Basis, wie beispielsweise Diskussionen oder auch auf analoge Aufschriebe mit den 

alten Tafeln auszurichten. 

 

Wir haben diesen Tag geplant, um unsere Verbundenheit zu den Menschen zu zeigen, die gerade keinen Zugang 

zu Strom und Energie haben, da diese im Krieg leben müssen. Wir können durch diese Aktion zeigen, dass wir 

Krieg und Gewalt nicht tolerieren und solidarisch zu all denen stehen, die gerade nicht die gleichen 

Möglichkeiten auf Bildung besitzen, wie wir. 

 

Nun bitten wir Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, lasst an diesem Tag eure iPads, Tablets oder sonstiges 

zuhause und nehmt stattdessen einen Block und Stifte mit. Es wäre auch wichtig für uns, dass ihr eure Handys 

während der gesamten Schulzeit ausgeschaltet bzw. im Rucksack lasst. Es geht hier um einen einzigen Schultag 

und wir fänden es sehr schön, wenn ihr uns bei dieser Aktion unterstützen würdet. 

 

Wir bitten auch Sie, liebe Eltern, appellieren sie nochmal an ihre Kinder und reden Sie nochmal mit ihnen, dass 

diese bitte bei dieser Aktion mitmachen und die technischen Geräte zuhause bzw. ausgeschaltet lassen. Die 

einzige Ausnahme wird die Kursstufe 2 sein, da wir diese auf Grund des Abiturs nicht behindern möchten. Alle 

anderen Stufen sollten bei dieser Aktion teilnehmen. 

 

Es ist nicht schwer Solidarität zu zeigen, aber das können wir nur ZUSAMMEN! 

 

Liebe Grüße die SMV 
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Ein Zeichen für den Frieden 
Im Sportunterricht haben die Lerngruppen jeweils das Peace-Zeichen dargestellt. Alle diese Bilder 
wurden zu einem großen Peace-Zeichen zusammengefügt. Es sind bewusst keine Gesichter erkennbar.  
 

 
 
 
 
 
Schülerstaffel des MSG nimmt erfolgreich am Halbmarathon teil 
 
Am letzten Sonntag, dem 03.04. starteten nach zweijähriger Pause rund 10.000 Läuferinnen und 
Läufer beim Marathon in Freiburg. Auch eine Staffel mit Schülerinnen und Schülern der Klassen 7c 
und 7d des MSG absolvierte erfolgreich die Halbmarathonstrecke über 21,1 km. Dabei erreichten 
Schüler des MSGs den 7. Platz in ihrer Altersklasse mit einer 
sehenswerten Zeit von 1:51:12. Bei winterlichen Temperaturen sorgten die Zuschauer und zahlreiche 
Bands an der Strecke für eine gute Stimmung. Ein besonderer Dank an E. und P., die kurzfristig 
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eingesprungen sind, sonst hätte die Staffel so nicht stattfinden können.  Vielen Dank auch an Herrn 
H. für die Betreuung. 

 
Abitur 2022 
Die schriftlichen Abiturprüfungen beginnen bei uns nach den Osterferien am 26.04. mit den Fächern 
Bildende Kunst, Sport, Wirtschaft und Geographie. Der schriftliche Prüfungszeitraum des 
Haupttermins endet am 10.05. mit Geschichte bilingual. Wir wünschen unseren Abiturientinnen und 
Abiturienten viel Erfolg! 
 
Wir wünschen allen ein frohes Osterfest und erholsame Ferien! 
 
Mit freundlichen Grüßen – bleiben Sie wohlauf! 
 
Anja Schreiner  und  Dr. Karl Schnitzler   
Schulleiterin  Stellv. Schulleiter 
 

 




