
 

 

1. Newsletter des Schuljahres 2020/2021 
 

Wir begrüßen alle Mitglieder der Schulgemeinschaft zurück am MTG und freuen uns auf ein neues 
Schuljahr MITEINANDER! 

Unterrichtsbetrieb – Corona-Situation 

Wir freuen uns sehr darüber, dass das kommende Schuljahr mit „normalem“ Schulbetrieb startet, 
obschon uns die dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie flexible Planungen abverlangt. 
Auch der Wahlunterricht – sofern die Hygienerichtlinien eingehalten werden können – sowie der 
Intensivierungs- und Förderunterricht finden regulär statt. 

Nach Vorgaben des kultusministeriellen Schreibens vom 1.9.2020 wird der Unterrichtsbetrieb im Schuljahr 
2020/21 wird in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen nach einem Drei-Stufen-Plan organisiert, der sich an 
den Werten der Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis bzw. einer kreisfreien Stadt orientiert. Ziel ist, dass 
die Schülerinnen und Schüler bei bestmöglichem Infektionsschutz für alle Beteiligten möglichst viel Präsenzun-
terricht erhalten. Der Plan unterscheidet folgende Szenarien, die sich jeweils unterschiedlich auf die Verpflich-
tung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und die Gestaltung des Unterrichts auswirken:  

Stufe 1: Sieben-Tage-Inzidenz < 35 pro 100.000 Einwohner (Maßstab Kreis):  
• Hier findet Regelbetrieb unter Beachtung des Rahmen-Hygieneplans statt.  
• Eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt auf dem gesamten Schulgelände. Im 

Klassenzimmer können Schülerinnen und Schüler die Maske am Sitzplatz abnehmen.  
 

Stufe 2: Sieben-Tage-Inzidenz 35 - < 50 pro 100.000 Einwohner (Maßstab Kreis):  
• Die Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe 5 werden zum Tragen 

der Mund-Nasen-Bedeckung auch am Sitzplatz im Klassenzimmer während des Unterrichts verpflich-
tet, wenn dort ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gewährleistet werden kann.  

• An den Grundschulen und Grundschulstufen der Förderzentren – hierauf weisen die Fachleute aus-
drücklich hin – muss in dieser Stufe im Unterricht keine Maske getragen werden.  
 

Stufe 3: Sieben-Tage-Inzidenz ab 50 pro 100.000 Einwohner (Maßstab Kreis):  
• Ab Stufe 3 wird ein Mindestabstand von 1,5 Metern im Klassenzimmer wieder eingeführt. Dies bedeu-

tet, dass die Klassen in aller Regel geteilt und die beiden Gruppen zeitlich befristet im wöchentlichen 
oder täglichen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht unterrichtet werden – es sei denn, die 
baulichen Gegebenheiten vor Ort lassen die Einhaltung des Mindestabstands auch bei voller Klassen-
stärke zu.  



• Darüber hinaus ist das Tragen einer geeigneten Mund-Nasen-Bedeckung auch am Sitzplatz im Klassen-
zimmer für Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen (einschl. der Grundschulen und Grund-
schulstufen der Förderzentren) verpflichtend. Die bei den einzelnen Stufen genannten Schwellenwerte 
lösen nicht automatisch die genannten Veränderungen aus, sondern sind als Orientierungshilfe für die 
Gesundheitsämter gedacht, die über die jeweiligen Stufen in Abstimmung mit der Schulaufsicht ent-
scheiden. Ansprechpartner für die Gesundheitsämter sind die jeweilige Leiterin bzw. der jeweilige Lei-
ter des Staatlichen Schulamtes, die die anderen Schulaufsichtsbehörden beteiligen. Es können auch 
regionale Unterschiede in einem Kreis, etwa eine Konzentration des Infektionsgeschehens auf einzelne 
Gemeinden, berücksichtigt werden.  

 

Unterrichtsbetrieb MTG 

Wahlkurse 

Mit der Einführung des Eltern- und Schülerportals (siehe Informationen weiter unten) vereinfacht 
sich die Anmeldung für die Wahlkurse. Vom 8.9. bis 25.9.2020 können Sie Ihr Kind über das Eltern-
portal für einen Wahlkurs anmelden. Nach Rücksprache mit den Wahlkursleitern (Kapazität, Al-
tersgruppe usw.) wird das Wahlunterrichtsangebot in der darauffolgenden Woche genehmigt o-
der Sie erhalten eine Information über die Ablehnung. Die Wahlkurse starten ab 5.10.2020. 

Vertretungsplan und schulische Termine 

Der aktuelle Vertretungsplan ist über das Eltern- und Schülerportal einsehbar. Der Link zu Webun-
tis auf der Startseite der Homepage bleibt aber noch eine Weile erhalten. Auch die schulischen 
Termine werden zukünftig nur noch über das Eltern- und Schülerportal abgebildet. 

Krankmeldungen und Schulbefreiungen 

Auch hierfür nutzen Sie, liebe Eltern, bitte zukünftig die Funktionen im Elternportal (siehe Erklä-
rung im Elternschreiben zum Eltern- und Schülerportal.) Mit der digitalen Krankmeldung entfällt 
der morgendliche Anruf. Die schriftliche Rückmeldung zur Krankmeldung (Ausdruck im Elternpor-
tal erstellen) bleibt jedoch erhalten – ebenso wie das Prozedere bei Krankmeldung untertags.  

 

Hygieneplan 

Mit der Umsetzung des Regelbetriebs in den Schulen ist weiterhin der Infektions-schutz für die 
gesamte Schulfamilie das oberste und dringlichste Ziel.  
Das Kultusministerium hat am 31.7.2020 im Rahmen des Vollzugs des Infektionsschutzgesetzes den 
Hygieneplan für Schulen angepasst, am 1.9.2020 wurde wurden die Vorgaben in einem Rahmenkon-
zept ergänzt und präzisiert. (KMS ZS.4-BS4352-6a.46 700)  

Wir werden die Vorgaben in einen eigenen gesamtschulischen Hygieneplan umsetzen. Für den 
coronabedingten Infektionsschutz haben wir bereits ein umfassendes Konzept erstellt. Die Richtlinien 
entnehmen Sie bitte dem beigefügten Schreiben. Dieser Rahmen-Hygieneplan bezieht sich auf das 
Schulgebäude und das zur Schule gehörende Schulgelände, auf das sich die Aufsichtspflicht der 
Schule erstreckt. Der Rahmen-Hygieneplan bezieht sich außerdem auf Räumlichkeiten außerhalb 
des Schulgeländes, in denen unter schulischer Aufsicht ergänzende Bildungs- und Betreuungsan-
gebote durchgeführt werden. 

Der Hygieneplan ist auch im passwortgeschützten geschützten Bereich der Homepage bei „Allgemeine 
Informationen“ hinterlegt. Die Schüler/-innen werden am 1. Schultag entsprechend von der Klasslei-



tung belehrt. Über Anpassungen bzw. Neuerungen der Hygienevorgaben seitens des Kultusministe-
rium werden Sie umgehend informiert.  Auch zu finden unter: https://mtg-augsburg.de/filead-
min/WebAgenturChristineBrombacher/Resources/pdfs/MTG-Redakteure/Aktuelles/Hygienekon-
zept_2020_21_korr.pdf 

Die wichtigsten Regeln bleiben auch während des Schulbetriebs mit voller Klassen- bzw. Gruppen-
stärke bestehen. Hier zu finden: https://mtg-augsburg.de/fileadmin/WebAgenturChristineBromba-
cher/Resources/pdfs/MTG-Redakteure/Aktuelles/Hygieneregeln_Poster.pdf 

Für den geordneten Aufenthalt auf dem Schulgelände gelten folgende Regeln: 

Pausenbetrieb: 
Jgst. 5-7   Pausenhof 
Jgst. 8-10   Gelände vor dem Hauptgebäude 
Jgst. 11-12   Park neben Staatsbibliothek, gegenüber des Dillmann-Hauses 
 
Betreten des Schulgebäudes: 
Jgst. 5 -7    durch den Haupteingang 
8. Jgst.       Lehrertreppe 
9. Jgst.       Seiteneingang gegenüber der Dillmann-Villa 
8b, 9a, 9c, 9d, 10c, 10d  Eingang Dillmann-Villa 
9b    Eingang Neubau/Mensa 
Q11, Q12 u. 10. Jgst.  Hintereingang gegenüber Mensa 
 

Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome aufweisen, in Kon-
takt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem letzten Kontakt mit einer infizierten 
Person noch nicht 14 Tage vergangen sind oder die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterlie-
gen, dürfen die Schule nicht betreten. Angebote, bei denen die Vorgaben zum Infektionsschutz und 
zur Hygiene nicht eingehalten werden können, sind untersagt.  

Schülerinnen und Schüler können die Corona-Warn-App nutzen. Dafür darf das Mobiltelefon im Schul-
gelände und auch während des Unterrichts eingeschaltet bleiben, die Geräte müssen jedoch stumm 
geschaltet sein und während des Unterrichts in der Schultasche verbleiben. Anderweitige außerunter-
richtliche Nutzungen von Mobiltelefonen und sonstigen digitalen Speichermedien im Schulgebäude 
und im Schulgelände bleiben für Schülerinnen und Schüler untersagt, soweit nicht im Einzelfall die 
Nutzung gestattet wird. (vgl. Hausordnung, BayEUG Art. 56 (5)) 

 

ACHTUNG! 

In den ersten beiden Unterrichtswochen des neuen Schuljahres (d. h. vom 07. 
September bis einschließlich 18. September 2020) gilt eine Verpflichtung zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für alle auf dem Schulgelände befindli-
chen Personen – auch im Unterricht. 

Ob im weiteren Verlauf des Schuljahres weiterhin auch im Klassenzimmer eine Mund-Nasen-Bede-
ckung getragen werden muss, richtet sich nach dem jeweiligen Infektionsgeschehen. Beurteilungs-
rundlage ist hier der Drei-Stufen-Plan des Kultusministeriums.  

 



Erster Schultag und erste Schulwochen 

Obwohl wir mit „Normalbetrieb“ starten, wollen wir natürlich auch den ersten Schultag möglichst ge-
ordnet und unter Einhaltung der Hygienevorgaben absolvieren. Aus diesem Grund kommen einzelne 
Jahrgangsstufen zu unterschiedlichen Uhrzeiten an: 

Unterrichtsbeginn Jgst. 6-12 

Jgst. 6-10 um 8:00 Uhr 

Jgst. 11 um 9:00 Uhr (neue Turnhalle, Ankommen nach Plan OSK) 

Jgst. 12 um 8:00 Uhr (neue Turnhalle, Ankommen nach Plan OSK)  

Unterrichtsende Jgst. 6 -12 13:00 Uhr 

1. Schultag Jgst. 5 

5a, 5b von 08:30 - 10:00 Uhr (5a Haupteingang Mensa, 5b Hintereingang neue Turnhalle) 

5c, 5d von 10:00 - 11:30 Uhr (5c Haupteingang Mensa, 5d Hintereingang neue Turnhalle) 

5e, 5f von 11:30 - 13:00 Uhr (5e Haupteingang Mensa, 5f Hintereingang neue Turnhalle) 

In den Eingangsbereichen werden Informationsschilder ausgehängt, in welchem Raum sich die jewei-
ligen Klassen einfinden sollen. Die Schüler/-innen der neu zusammengestellten achten Klassen werden 
im Eingangsbereich in ihre Klassen bzw. Räume verwiesen.  

Ab dem 9.9.2020 findet Nachmittagsunterricht statt.  

Der Pausenverkauf startet am 9.9.2020 und Mittagessen wird ab dem14.9.2020 angeboten. Die offene 
Ganztagsschule startet am 14.9.2020 

 

MS-Teams 

Die coronabedingte Sondersituation im letzten Schuljahr stellte die gesamte Schulfamilie vor neue und 
große Herausforderungen. Wir alle verfolgten mit großem Engagement das Ziel, die Schülerinnen und 
Schüler auch in dieser Zeit bestmöglich pädagogisch zu begleiten. Das Homeschooling mit dem digita-
len Werkzeuge „MS Teams“ hatte sich bewährt, um ortsunabhängig kommunizieren, lernen und arbei-
ten zu können.  

Wir stellen Teams nun auf „feste Beine“ und nutzen den Service der Stadt Augsburg. Alle Schüler/-
innen erhalten einen neuen MTG-MS-Teams-Zugang, verbunden mit einer E-Mail-Adresse und einem 
Online-Paket für Office365. Um die Desktopvariante von Office 365 zu nutzen, bieten wir allen Schü-
ler/-innen die Möglichkeit, für 5 Euro/Jahr eine Lizenz zu erwerben. Sie ist im Sekretariat erhältlich. 
Sobald die Stadt Augsburg einen umfassenden Service inklusive Desktop-Lizenz anbietet, werden Sie 
informiert. 

Wir hoffen natürlich, dass wir den Präsenzunterricht trotz ungünstiger Entwicklungen aufrechter hal-
ten können, sobald aber vom Kultusministerium oder dem Gesundheitsamt ein anderes Szenario an-
geordnet wird, wird der Unterricht von zu Hause aus auf MS Teams umgestellt. Alle eingerichteten 
Teams (Unterrichte, Wahlkurse, Seminare usw.) können auch im Rahmen des normalen Schulbetriebs 
genutzt werden. Die Entscheidung darüber obliegt der jeweiligen Fachlehrkraft bzw. dem Kursleiter.  



Die Schüler/-innen, die letztes Jahr bereits Teams genutzt haben, erhalten über die Klassleiter oder 
eine Fachlehrkraft eine kleine Auffrischung. Die Schüler/-innen der 5. Jahrgangsstufe werden in der 
Klassenstunde in MS Teams eingewiesen.  

Am ersten Schultag erhalten die Schüler/-innen Informationen zu Nutzungsordnung sowie Einver-
ständniserklärungen, die über die Klassleitung zurückgeleitet werden müssen, sowie eine Einführung 
in die Werkzeuge des Eltern- und Schülerportals. 

 

Infoportal mit seinem Tools Eltern- und Schülerportal 

Wir starten in diesem Schuljahr mit dem Eltern- und Schülerportal. Ziel ist es, die vielen Kommunika-
tionskanäle an unserer Schule zu minimieren. Beide Tools dienen der Kommunikation und der Verwal-
tung schulischer Angelegenheiten. 

Im 1. Halbjahr beginnen wir im Elternportal obligatorisch mit: 

• der Kommunikation zwischen Lehrkräften und Eltern über das Elternportal 
• der Buchung von Sprechstunden und Sprechtagen über das Elternportal 
• der Buchung von Wahlkursen über das Elternportal und 
• der Stundenplan- und Terminverwaltung 
• den Krankmeldungen und Unterrichtsbefreiungen über das Elternportal 
• der Zuleitung von Elternbriefen über das Elternportal 

 

Im 1. Halbjahr beginnen wir im Schülerportal freiwillig mit: 

• der Einsicht in den Stunden- und Vertretungsplan sowie die schulischen Termine 
• einer Notizfunktion für die Schüler/-innen 
• einer Hausaufgabenfunktion 
• einer Chatfunktion 

Welche Funktionen in der Testphase genutzt werden, vereinbaren die Schüler/-innen mit den Lehr-
kräften der jeweiligen Klasse. 

Im 2. Halbjahr werden die Funktionen im Eltern- und Schülerportal erweitert bzw. andere verbindlich. 

Am ersten Schultag erhalten die Schüler/-innen Informationen zur Nutzungsordnung sowie Einver-
ständniserklärungen, die über die Klassleitung zurückgeleitet werden müssen, sowie eine Einführung 
in die Werkzeuge des Eltern- und Schülerportals. Sowohl für Eltern als auch für Schüler/-innen werden 
im Laufe des ersten Schulhalbjahres Schulungen angeboten. Hierzu folgen gesondert Informationen. 

 

Veranstaltungen 

Auf über den regulären Unterricht hinausgehende Aktivitäten sollte nach Vorgaben des Kultusministe-
riums weiterhin verzichtet werden, soweit dies pädagogisch vertretbar ist.  

Mehrtägige Schülerfahrten sind nach dem KMS vom 9. Juli 2020 (Az. II.1 – BS4363.0/183/1) bis Ende 
Januar 2021 ausgesetzt. Das gilt nicht für Berufsorientierungsmaßnahmen nach § 48 SGB III. 

Eintägige oder stundenweise Veranstaltungen (z. B. SMV-Tagungen, Wettbewerbe, Ausflüge) sind – 
soweit pädagogisch in dieser herausfordernden Zeit erforderlich und schulorganisatorisch vertretbar 
– zulässig.  



Werden Veranstaltungen als sonstige Schulveranstaltung an der Schule mit ausschließlich Schüler/-
innen bzw. Personen der Schule durchgeführt, gelten die jeweiligen Hygienepläne der Schule. Finden 
diese außerhalb des Schulgeländes statt, müssen zusätzlich die Regelungen der jeweils gültigen Infek-
tionsschutzmaßnahmenverordnung beachtet werden (z. B. beim Besuch von Kulturveranstaltungen).  

Wir haben für das kommende Schuljahr bereits wichtige Veranstaltungen geplant und in den Kalender 
eingetragen. Hier können sich aber – je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens – kurzfristig Ände-
rungen ergeben. Darüber werden Sie ggf. informiert. 

 

Förderprogramm  

In den ersten Wochen und Monate des neuen Schuljahres werden coronabedingt mehr Schülerinnen 
und Schüler als sonst auf pädagogische Unterstützung zum Aufarbeiten von Lern- bzw. Kenntnislücken 
angewiesen sein. Um die Lücken zu schließen, wird außerhalb des Regelunterrichtes ein Förderpro-
gramm angeboten. Am Ende des letzten Schuljahres wurden diese Angebote einigen Schüler/-innen 
angeraten. Die Anmeldung erfolgte schriftlich. In den Anfangswochen wird der Bedarf dazu aber noch 
einmal eruiert.  

Zudem bieten unser Schulpsychologe, Herr Schuster, sowie unsere Schulsozialarbeiterin, Frau Smith, 
ein spezielles Coaching für Schüler/-innen an, denen Motivation und Strategien für das Lernen verloren 
gegangen sind bzw. die andere Probleme haben, die sich durch die lange Phase des Lernens zu Hause 
aufgetan haben. Hier folgen noch gesonderte Informationen. 

Wir bieten bis zum Ablauf der Probezeit folgende Förderungen an: 

Deutsch: Jgst. 5-7 
Deutsch: Jgst. 8-10 
Englisch: Jgst. 5-7 
Englisch: Jgst. 8-10 
Mathematik: Jgst. 5-7 
Mathematik: Jgst. 8 
Mathematik: Jgst. 9-10 
Latein: Jgst. 6-7 
Latein: Jgst. 8-10 
Französisch: Jgst. 6-8 
Französisch: Jgst. 9-10 
Am 9.9.2020 treffen sich alle Schüler/-innen, die sich für ein Förderangebot angemeldet haben um 
13:00 Uhr in der alten Turnhalle, um mit den Förderlehrkräften abzusprechen, wann der Kurs stattfin-
den wird. 

  



 

iPad-Initiative des Elternbeirats 

Liebe Eltern, 

im letzten Schuljahr hat sich gezeigt, wie sehr sich eine solide technische Ausstattung zu Hause be-
währt.   

Da wir womöglich auch diesem Schuljahr immer wieder mit Homeschooling-Phasen für unsere Kinder 
rechnen müssen, wollen wir in Absprache mit der Schulleitung allen interessierten Eltern die Mög-
lichkeit geben, sich an einer Sammelbestellung mit vergünstigten Preisen zu beteiligen.   

Die ACS Group in Ottobrunn bietet verschiedene Tablets und Zubehör von Apple an, die zu besonde-
ren Konditionen bestellt werden können.   

All diese Einsteigermodelle sind für Schulzwecke völlig ausreichend und preislich einigermaßen er-
schwinglich. Eine Übersicht der Geräte können Sie sich auf der offiziellen Apple-Seite verschaffen: 
https://www.apple.com/de/ipad/compare/      

Tatsächlich ist es eine Überlegung wert, den angebotenen Stift zu den Tablets dazu zu bestellen. Die 
Lehrer haben damit während des Homeschoolings gute Erfahrungen gemacht. Aber er ist sicherlich 
keine Voraussetzung für eine Nutzung eines Tablets zu Schulzwecken. 

So können Sie sich an der Sammelbestellung beteiligen: 

Unter folgendem Link 

mtg.tabletklasse.de                 Passwort: MTG2020 

finden Sie die Auswahl der Geräte. Sollten Sie sich für ein entscheiden, füllen Sie bitte das Formular 
aus und übermitteln es selbstständig in geeigneter Weise.   

Die Lieferung erfolgt an Ihre Privat-Adresse oder versandkostenfrei an die Schul-  adresse. 

Grundsätzlich möchten wir darauf hinweisen, dass dieses Angebot keine Kaufempfehlung ist. Dem 
Elternbeirat ist es ein Anliegen, eine sinnvolle technische Ausstattung von Schülern zu fördern. Um 
Missverständnissen vorzubeugen:  Der Name des Links wurde von der ACS Group gewählt. Er ist kein 
Hinweis darauf, dass es im nächsten Schuljahr reine Tablet-Klassen geben wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Jasmin Fischer 

Vorsitzende des Elternbeirates  

 

Die Schulleitung wünscht allen Mitglieder der Schulfamilie einen guten Start ins neue Schuljahr! 

MITEINANDER! 

Jürgen Denzel - Katja Bergmann – Sabine Lösch 


