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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Eltern und Freunde des Martin-Gerbert-Gymnasiums,

dies ist eine Premiere: Da wir uns alle frühestens nach Ende der Fasnetsferien am
22.02.2021 wieder in Präsenz sehen werden, erscheint diese Ausgabe von MGG aktuell
anstelle eines Elternbriefes ausschließlich digital. Denn ich möchte Sie zeitnah über die
aktuellen Entwicklungen und Veränderungen informieren.

In der letzten Ausgabe hatte ich über die geplante Regelung vor den Weihnachtsferien
informiert. Aufgrund der hohen Infektionszahlen begannen die Weihnachtsferien für die
Klassen 5 – 10 dann aber früher als erwartet und wir sind nun bereits seit drei Wochen im
Fernunterricht. Eine Umfrage bei den Elternvertreterinnen und –vertretern der Klassen
5, die anders als die übrigen Klassen noch keine Erfahrung im Online-Unterricht am MGG
sammeln konnten, hat gezeigt, dass die Schülerinnen und Schüler mit Unterstützung ihrer
Eltern diese Situation gut meistern. Die Anregungen aus der Umfrage haben wir an alle
Lehrkräfte weitergegeben. Ich danke allen Schülerinnen und Schüler, allen Kolleginnen
und Kollegen sowie allen Eltern herzlich für ihr Engagement in dieser nicht einfachen Si-
tuation. Zu Ihrer Information füge die Regeln für den Fernunterricht unten erneut bei.

In der aktuellen Situation nutzen wir die modernen Medien noch intensiver als bisher.
Deshalb möchte ich nochmals auf die digitale Elternabende von Clemens Beisel hin-
weisen. Dank der finanziellen Unterstützung des Elternbeirats konnte die Schule die Li-
zenz für den Zugang zum Abrufen von sechs Video-Einheiten zur Medienerziehung
über neun Monate erwerben. Weitere Details und die Zugangsdaten finden Sie in der
letzten Ausgabe von MGG aktuell.
Die momentane Situation verlangt allen Beteiligten viel ab. Wir haben deshalb am MGG
vor wenigen Tagen einen Unterstützungspool zum Umgang mit besonderen Heraus-
forderungen im persönlichen Bereich zusammengestellt, um Sie auch zu Hause zu
unterstützen. Einzelheiten hierzu finden Sie im beigefügten Infoblatt.

Am Montag, 01.02.2021 beginnt das zweite Halbjahr mit einem neuen Stundenplan. Im
Folgenden möchte ich Ihnen einige organisatorische Hinweise im Zusammenhang mit
dem Halbjahreswechsel geben:

1. Am 29.01.21 wurden wir offiziell darüber informiert, dass die bisherigen Regelungen
bis zum 21.02.2021 beibehalten werden. Fasnetsferien in Form beweglicher Ferientage
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finden wie geplant statt. Während der Fasnetsferien wird keine Notbetreuung angeboten.

2. Mit dem Halbjahreswechsel endet bzw. beginnt der Unterricht in Fächern, die nur
halbjährig unterrichtet werden. In der Phase des Fernunterrichts findet keine Abga-
be/Ausgabe von Büchern in diesen Fächern statt. Wir gehen im Moment davon aus,
dass nach den Fasnetsferien zumindest Präsenzunterricht im Wechselformat stattfindet,
so dass dann die Bücher ab- bzw. ausgegeben werden können. Bis dahin ist es möglich,
kleinere Teile aus Büchern einzuscannen und für eine Klasse in einen geschützten Be-
reich (z.B. einen Klassenkanal in TEAMS) einzustellen.

3. Die Ausgabe der Fahrkarten für das zweite Halbjahr erfolgt ebenfalls erst nach den
Fasnetsferien. Die Verkehrsunternehmen haben uns vor wenigen Tagen darüber infor-
miert, dass für die Fahrkarten im Februar keine Abbuchung erfolgt. Am ersten Schultag
mit Präsenzunterricht können die Schülerinnen und Schüler die Busse ohne Fahrkarte
nutzen. Sollten einzelne Schülerinnen und Schüler die Fahrkarte bereits jetzt benötigen,
kann sie vormittags im Sekretariat abgeholt werden.

4. Die Ausgabe der Halbjahresinformationen erfolgt erst im erwarteten Präsenzunter-
richt nach den Fasnetsferien.
Im letzten MGG aktuell hatte ich Sie darüber informiert, dass wir die Überprüfung des
Impfstatus gegen Masern, zu der wir gesetzlich verpflichtet sind, bei der Ausgabe der
Halbjahresinformationen durchführen werden. Bitte geben Sie das entsprechende Do-
kument Ihrem Kind zusammen mit dem unterschrieben Exemplar der Halbjahresin-
formation mit, so dass der Klassenlehrer einen entsprechenden Vorlagevermerk für un-
sere Unterlagen machen kann.

5. Aus Gründen des Infektionsschutzes findet der Elternsprechtag in der Regel nicht
im Präsenzformat sondern telefonisch statt. Da die Ausgabe der Halbjahresinformatio-
nen erst unmittelbar nach den Fasnetsferien erfolgt, sollen diese Gespräche schwer-
punktmäßig in der ersten Märzwoche zwischen dem  01.03. 2021 und dem 05.03.2021
stattfinden. Wie gewohnt vereinbaren die Eltern in der Regel die Termine über ihre Kin-
der mit den Fachlerinnen und -lehrern. Dies erfolgt entweder vor den Fasnetsferien über
TEAMS oder nach den Fasnetsferien voraussichtlich im Präsenzunterricht. Für die Ge-
spräche ist in der Regel ein Zeitfenster von 5-10 Minuten vorgesehen.
Einzelne Beratungsgespräche können bei Bedarf oder auf Wunsch zeitnah zum Halbjah-
reswechsel Anfang Februar stattfinden.

6. Die Informationsveranstaltungen zur Sprachenwahl in Klasse 5 am 09.02.2021
und zur Profilwahl in Klasse 7 am 10.02.2021 finden jeweils um 18:30 Uhr per TEAMS-
Konferenz statt. Die Klassenlehrerinnen und –lehrer haben ein entsprechendes Schreiben
digital an die Schülerinnen und Schüler weitergegeben.

7. Der Unterricht findet am Schmotzigen gemäß Stundenplan statt. Die Fasnetsferien
dauern vom 12.02. – 21.02.2021

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung!

Ich wünsche Ihnen und euch ein gutes Durchhalten in dieser anstrengenden Zeit!

Ihr/euer Georg Neumann
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Bitte beachten Sie bei den folgenden Regeln nicht nur die technischen sondern auch
die datenschutz- und urheberrechtlichen Hinweise sowie die Aktualisierungen be-
züglich der Handhabung von Entschuldigung:

So klappt´s auch online – die gemeinsamen Regeln am MGG für den FERNun-
terricht

Prinzipiell gelten alle Gesprächs- und Klassenregeln, die hier für den Fernunterricht noch ergänzt
werden:
In einer Videokonferenz

- ist das eigene Mikrophon ausgeschaltet – so vermeiden wir Störgeräusche!

- meldet sich derjenige, der etwas sagen möchte, indem er zum Beispiel digital oder auch sichtbar
die Hand hebt. Er schaltet das Mikrophon erst bei Aufruf ein.

- bleibt die Kamera möglichst eingeschaltet, denn die Anwesenheit wird dokumentiert und kann so
sicher belegt werden. Außerdem ist dadurch auch eine Zusammenarbeit im Unterricht durch er-
kennbare Mimik und Gestik viel effektiver möglich.

- herrscht wie in der Schule auch Anwesenheitspflicht. Die Anwesenheit wird dokumentiert.

- kann auch eine technische Störung auftreten, doch diese wird dem Lehrer/der Lehrerin sofort
über Chat oder Mail gemeldet. [Folgende Regelung ist in der aktuellen Situation ohne Präsenzun-
terricht außer Kraft: Bei Ausfall des Internets informiert eine schriftliche Entschuldigung der Eltern
am nächsten Tag über das Problem.]

- sind Mitschnitte (Ton und Bild) sowie Fotos nicht erlaubt.

- bist du als Schüler*in alleine in einem Raum und arbeitest möglichst ungestört mit. Deshalb sind
keine anderen Teilnehmer (Geschwister, Freunde, Eltern, Haustier) als Teilnehmer erlaubt.

- verzichtest du auf alle Nebentätigkeiten (z.B. essen und trinken, auf´s eigen Smartphone schauen,
den Hintergrund in Teams ändern, die Katze streicheln usw.)  damit du konzentriert und aktiv mit-
arbeiten kannst.

Vor einer Videokonferenz hast du dir schon vorher alle Unterrichtsmaterialien bereitgelegt und die Tech-
nik eingerichtet. Achte auf eine gute Sicht auf den Bildschirm, Kamera an, Ton vorhanden und prüfe bitte
auch die Lichtverhältnisse.

Eine Videostunde endet für alle, wenn der Lehrer/ die Lehrerin sie beendet.

Kannst du nicht an einer Videostunde teilnehmen, wird dein Fehlen im Tagebuch eingetragen. [Folgen-
de Regelung ist in der aktuellen Situation ohne Präsenzunterricht außer Kraft: Deshalb verfährst du wie in
der Schule: Deine Eltern schreiben dir innerhalb von drei Tagen eine Entschuldigung (Papierform) und
diese legst du dann in das Postfach deines Fernlehrers im Lehrerzimmer. -> In der aktuellen Situation
kann die Entschuldigung auch elektronisch erfolgen.]

Stand: 10.09.2020  aktualisiert am 30.01.2021
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