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Mail an die Eltern 03.04.2020 

 
Liebe Eltern, 
 
hinter uns liegen mit der Schließung der Schule drei Ausnahmewochen und es ist ungewiss, wie es 
nach den Osterferien weiter geht.  
 
Zunächst ein Rückblick 
Mir ist bewusst, dass Sie und Ihre Kinder sich in den letzten drei Wochen auf neue Bedingungen 
einstellen mussten. Mich erreichen Nachrichten, dass das in vielen Fällen gut gelungen ist. In 
Einzelfällen gab es Schwierigkeiten. Auch die Lehrerinnen und Lehrer mussten neue Wege beschreiten. 
Ich habe von etlichen Eltern positive Rückmeldungen erhalten, die ich gerne an das Kollegium 
weitergegeben habe. Bei der Vielzahl von Aufgaben, die gegeben wurden, gab es auch Kritik, z.B. 
wurden die Aufgaben in einigen Fällen als zu umfangreich empfunden. Ich danke den 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern, die steuernd eingegriffen haben.  
Das Kultusministerium möchte, dass die Leistungen, die Ihre Kinder in den letzten drei Wochen zu 
Hause erbracht haben, nicht von den Lehrkräften benotet und in den Zeugnisnoten berücksichtigt 
werden. Das Kollegium wird sich an diese Vorgaben halten.  
 
Für die Fälle, in denen die letzte Zeit zu gravierenden Belastungen in der Familie geführt hat, überlegen 
Sie bitte, ob Sie sich professionellen Rat holen. Auf der Website der Schule veröffentlichen wir dazu die 
Adresse der Schulpsychologischen Beratungsstelle in Freiburg. 
 
Osterferien  
Während der Osterferien werden die Lehrkräfte Ihren Kindern keine Aufgaben zur Bearbeitung 
übermitteln und keine Rückmeldungen zu den bearbeiteten Hausaufgaben versenden. Die Aufgaben, 
die jetzt noch auf der Cloud des MSG veröffentlicht sind, werden nur noch bis Donnerstag, den 09. 
April, 24 Uhr dort zur Verfügung stehen. Anschließend wird die Cloud "aufgeräumt." 
Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder bei einer angemessenen Gestaltung der Ferien, die Ihnen auch 
Gelegenheit bietet, sich zu erholen! 
 
Wie geht es nach den Osterferien weiter? 
Gestern hat die Kultusministerin in einem Rundfunkinterview mitgeteilt, es sei "unrealistisch 
anzunehmen, dass am Montag, dem 20. April, die Schulen im Land wieder von Null auf 
Hundert in den regulären Schulbetrieb starten können" Im Ministerium wird für die Zeit nach 
Ostern an verschiedenen Szenarien gearbeitet. Sobald diese bekannt sind, werde ich Sie über 
die Konsequenzen für das MSG informieren, per Mail und auf der Website des MSG 
(https://msg-breisach.de/coronavirus/).  
 
Was geschieht mit den für das 2. Schulhalbjahr geplanten Elternabenden? 
Gemeinsam mit dem Elternbeiratsteam hat die Schulleitung entschieden, keinen zentralen Termin für 
Elternabende in diesem Schuljahr im Terminkalender zu berücksichtigen. Elternabende sollten nur im 
Ausnahmefall stattfinden. Die Entscheidung trifft jeweils die Elternvertreterin oder der Elternvertreter der 
Klasse in Absprache mit der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer. 
 
Welche Planungen gibt es für das Ende des Schuljahres? 
In den letzten zwei Wochen des Julis werden die mündlichen Abiturprüfungen stattfinden. Die 
Prüfungstermine für die einzelnen Gymnasien sind noch nicht bekannt. Erst, wenn die Prüfungstermine 
veröffentlicht sind, kann über die letzten Tage des Schuljahrs entschieden werden. 
 
 
 



Und was machen die Bauarbeiten für die neue Mensa? 
Auch in den letzten Wochen konnten die Arbeiten fortgesetzt werden. Die Arbeiten schreiten planmäßig 
voran. 
 
Die Schulleitung ist in dringenden Fällen auch während der Osterferien über diese Mailadresse 
erreichbar. Das Sekretariat wird nicht ständig besetzt sein. Das Elternbeiratsteam steht Ihnen ebenfalls 
für Ihre Anliegen und Fragen zur Verfügung. 
 
Liebe Eltern, ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern eine erholsame und möglichst sorgenfreie Osterzeit! 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Winfried Wagner 
Schulleiter 
 
 
 
 
 


