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06.05.2022 

Liebe Eltern, Kolleginnen, Kollegen, Schülerinnen und Schüler,  
 
heute möchten wir Sie kurz über einige aktuelle Themen informieren: 
 
Schule unter Pandemiebedingungen 
Seit Schulbeginn nach den Osterferien wird an der Schule nicht mehr getestet. Auch die 
Absonderungsregeln wurden nun angepasst: 
Positiv auf das Corona-Virus getestete Personen müssen sich weiterhin sofort nach Kenntnis des 
positiven PCR- oder Schnelltestergebnisses in Absonderung begeben. Die Isolation für diese Personen 
beträgt im Regelfall nur noch fünf Tage. Nach diesem Zeitraum endet die Isolation, sofern die 
Betroffenen mindestens 48 Stunden keine Krankheitssymptome haben. Treten weiter 
Krankheitssymptome auf, muss die Isolation fortgesetzt werden. Sie endet dann spätestens (wie 
bisher) nach zehn Tagen. Ein negativer Test ist nicht mehr nötig, um die Isolation zu beenden. 
Für Personen, die engen Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten, insbesondere 
Haushaltsangehörige, besteht keine Absonderungspflicht mehr. Es wird aber empfohlen, für einen 
Zeitraum von zehn Tagen nach dem letzten Kontakt zur positiv getesteten Person, Kontakte zu anderen 
Personen zu reduzieren und die allgemeinen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Es dürfen also 
Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte, in deren häuslichem Umfeld eine Infektion mit dem Corona-
Virus aufgetreten ist, regulär am Schulbetrieb teilnehmen. 
 
Aktionen der SMV  
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
dieses Jahr findet nach langer Zeit wieder der traditionelle Sponsorenlauf statt. Durch das gesammelte 
Geld möchten wir den Förderverein bei der Verschönerung des Schulgartens unterstützen. Das Prinzip 
des Sponsorenlaufs ist einfach: Schülerinnen und Schüler schließen mit Verwandten, Bekannten oder 
einen Geschäft/einer Firma einen „Vertrag“. Für jede gelaufene Runde (ca. 400m) erhalten sie 
„Rundengeld“. Die Höhe des Betrages pro gelaufener Runde legt der jeweilige Sponsor fest. Der durch 
die Gesamtleistung erlaufene Betrag kommt in voller Höhe dem oben genannten Projekt zu Gute. Der 
diesjährige Sponsorenlauf wird am 02.06.2022 von der 1. Stunde bis zum Ende der 6. Stunde 
stattfinden. Hierbei werden die Klassenstufen zeitversetzt zu einem 30min-Lauf antreten und haben 
anschließend eine Schulstunde Pause, um sich umzuziehen, zu erholen und auch ihre Mitschülerinnen 
und Mitschüler anzufeuern. Wir fänden es sehr schön, wenn Sie uns bzw. Ihre Kinder unterstützen 
würden und sich für die Kinder einige Sponsoren finden würden, damit wir zusammen unsere Schule 
noch weiter verschönern können.  
Weitere Informationen werden im Laufe der kommenden Woche durch die Klassenlehrerin bzw. den 
Klassenlehrer an die Kinder weitergetragen. Wir freuen uns schon sehr auf diese Aktion und wir hoffen, 
dass auch Ihre Kinder viel Spaß daran haben werden! 
Liebe Grüße die SMV 
 
Kollegiumsausflug  
Am Freitag, 13.05.2022 findet unser jährlicher Kollegiumsausflug statt. Der Unterricht endet aus 
diesem Grund für einige Klassen vor der fünften Stunde, für andere regulär nach der sechsten Stunde. 
Dies ist jeweils im Vertretungsplan vermerkt. Sollten Sie eine Betreuung für die fünfte Stunde 
benötigen, bitten wir um eine Nachricht im Sekretariat. 
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Trierfahrt der Lateingruppe 
Als eines der Highlights des Lateinunterrichts am MSG fand vor 
den Osterferien die dreitägige Fahrt nach Trier statt. Unter der 
Leitung von Frau S., Frau S. und Frau S. 
erkundeten 35 Schülerinnen und Schüler der 9c und 10c bei 
schönem Frühlingswetter die älteste Stadt Deutschlands. 
Neben der Porta Nigra, dem Wahrzeichen der Stadt, 
besuchten wir den Dom und die Liebfrauenkirche, die wir mit 
dem Gesang eines lateinischen Friedensgrußes erfüllten. 
Im Landesmuseum konnten zahlreiche Schätze und 
Monumente der Römerzeit bestaunt werden, auch der Blick 
auf die Kaiserthermen sowie ein Besuch des Amphitheaters 
durften nicht fehlen. Den Abschluss der Fahrt bildete auf der Rückfahrt unter anderem ein Besuch in 
der Villa Borg, in der die Schülerinnen und Schüler - als Römerinnen und Römer gekleidet und frisiert - 
in das römische Leben eintauchen konnten. 
Den ausführlichen Fahrtbericht der Schüler sowie unseren Friedensgruß finden Sie auch in Kürze auf 
der MSG-Homepage.      
 

 
Einladung zu einem kulturellen Austauschprojekt 
Im Zeitraum vom 11. Mai bis zum 18. Mai nehmen die bilingualen Schüler der 8. Klassen mit einer 
Klasse des Collège in Fessenheim an dem kulturellen Austauschprojekt Contactfull teil. Die Schüler 
bereiten an drei Tagen zusammen mit den französischen SchülerInnen in Workshops unter der 
Anleitung der zwei Künstlerinnen der Kompanie dégadézo ein „spectacle“ vor, dessen krönender 
Abschluss die Aufführung am 18. Mai um 19 Uhr in dem Kulturzentrum Art’Rhena sein wird. Auf die 
Aufführung der Schüler folgt die der Kompagnie dégadézo. Sie sind zu beiden Aufführungen herzlich 
eingeladen. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen – bleiben Sie wohlauf! 
 
Anja Schreiner  und  Dr. Karl Schnitzler   
Schulleiterin  Stellv. Schulleiter 
 

 


