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Martin-Schongauer-Gymnasium 
Leo-Wohleb-Straße 2 
79206 Breisach 
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09.12.2020 
 
 
Liebe Eltern, Kolleginnen, Kollegen, Schülerinnen und Schüler,  
 
 
wir hoffen, es ist Ihnen in der Zwischenzeit gut ergangen und möchten Sie heute über die 

Abläufe zum Jahresende informieren. 

 

Die Weihnachtsferien beginnen am 23.12.2020. Für die Schüler*innen der Klassenstufen 5 

bis 7 findet am 21.12. und 22.12.2020 Präsenzunterricht statt, die Teilnahme am Unterricht ist 

aber nicht verpflichtend. Die Schüler*innen dieser Klassenstufen erhalten Unterrichtsmaterial 

für die beiden Tage bereits in der Woche davor, so kann das Material entweder in der Schule 

zusammen mit den Fachlehrkräften oder zu Hause bearbeitet werden. Bitte informieren Sie 

die Klassenlehrer*innen über einen Eintrag in den Timer darüber, ob Ihr Kind am 21.12. und 

22.12.2020 die Schule besucht. Die Klassenstufen 8 bis zur Kursstufe werden an diesen 

beiden Tagen von den Fachlehrkräften über Moodle versorgt. Klassenarbeiten, die an diesen 

Tagen vorgesehen waren, wurden verlegt. Aufgrund der Hygieneregeln kann es keine 

weihnachtliche Schulversammlung geben. Der Unterricht endet am Dienstag nach der 5. 

Stunde, also etwas zeitversetzt, um Begegnungen zu minimieren: für die Stufen 5 und 6 um 

12:25 Uhr und für die Stufe 7 um 12:15 Uhr. 

Erster Schultag im neuen Jahr ist der 11.1.2021.  

 

Aufgrund einer bildrechtlichen Anfrage wird sich der Verkauf des Jahrbuchs noch verzögern. 

Wir informieren Sie, wenn es soweit ist. 

 

Wie so Vieles in diesem Jahr konnte auch die Schülersprecherwahl nur digital stattfinden 

und nicht wie gewohnt bei den SMV-Tagen, die leider ausfallen mussten. Per Videobotschaft 

stellten sich die Kandidaten vor und über Moodle konnten die Klassensprecher abstimmen. 

Die neuen Schülersprecher sind gewählt und habe die Wahl angenommen. Die SMV plant 

trotz Corona verschiedene Aktivitäten und freut sich auf die Arbeit im weitergehenden 

Schuljahr. (Zitat neue SchülersprecherInnen) 

Wir wünschen den neu gewählten Schülersprecher*innen viel Freude bei ihrer Tätigkeit und 

danken den früheren Schülersprecher*innen sehr herzlich für ihr Engagement.  

 

Seit den Herbstferien hatten wir bis zu dieser Woche keine Klassen mehr in Quarantäne. In 

dieser Woche ist eine Sportgruppe aus der Mittelstufe in Absonderung. Wir wünschen allen 

gute Gesundheit!  

 

Ab dem Schuljahr 2020/21 gibt es neben dem Preis für hervorragende Leistungen einen neuen 

„Durchstarterpreis“ am MSG, um zu honorieren, wenn Schüler*Innen ihren 

Notendurchschnitt stark verbessern ohne den Preis für hervorragende Leistungen zu 

erreichen. 



2 

 

Dazu muss der Notendurchschnitt gegenüber dem Vorjahr um eine halbe Note verbessert 

werden, bei Wiederholer*innen um eine ganze Note. 

Wir danken dem Förderverein für die Finanzierung dieses Preises und hoffen, ihn an viele 

Schülerinnen vergeben zu können. (Die/der Unterstufenbeauftragte) 

 

Unter Beteiligung von Schüler*innen und Lehrkräften wird gerade ein kleiner Film übers MSG 

gedreht. Das Ergebnis werden wir auf die Homepage stellen. Ganz herzlichen Dank an die 

Künstlerinnen und Künstler an die beteiligten Kollegen und Kolleginnen! 

 

Vielen Dank an alle, die einen Beitrag zum Adventskalender des MSG erstellt haben! Dies 

ist ein schönes Gemeinschaftsprojekt, organisiert durch die Religionsfachschaft. Die Vorfreude 

auf Weihnachten ist deutlich spürbar. 

 

 

 
 

 

„Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert 

geben.“        Wilhelm von Humboldt 

 

Zum bevorstehenden Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen, Ihrer Familie und allen Menschen, 

die Ihnen nahestehen, friedliche, gesegnete und heitere Festtage und bedanken uns für die 

gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die Bedeutung der Verbindungen mit anderen 

Menschen wurde uns in diesem Jahr besonders deutlich. 

 

Wir wünschen allen ein harmonisches Fest, an dem die innere Verbundenheit erlebbar ist! 

 

Alles Gute zu Weihnachten und viel Glück und Gesundheit für 2021! 

 
 
 
 
Anja Schreiner     Dr. Karl Schnitzler 
Schulleiterin      Stellvertretender Schulleiter 

 
 


