
 

Bilanz erste Schulwochen 

Wir sind insgesamt gut in das neue Schuljahr gestartet. Dazu hat wesentlich die erfolgreiche und ver-
antwortungsbewusste Umsetzung des Rahmen-Hygieneplans beigetragen.  

Mit der Einführung des Eltern- und Schülerportal haben wir auch die ersten technischen Herausforde-
rungen gemeistert. Ebenso hat sich die Einrichtung unseres „neuen“ MS-Teams, das nun über das 
Schulverwaltungsamt der Stadt Augsburg zur Verfügung gestellt wird, bereits bewährt. Der Unter-
richt der Schüler/-innen der Q12, die sich nunmehr ein zweites Mal in eine zweiwöchige Quarantäne 
begeben mussten, konnte nahezu lückenlos online über MS-Teams fortgesetzt werden. 

Auch die Förderunterrichte, in denen coronabedingte Lücken geschlossen werden sollen, sind ange-
laufen. In den Wochen nach den Ferien werden sie online über MS-Teams fortgesetzt.  

Die meisten Wahlkurse sind zwar gestartet, wurden jedoch wieder eingestellt, bis wir an unserer 
Schule wieder in Stufe 2 übergehen.  

Schulische Angebote, wie Projekte oder Exkursionen, bei denen die Vorgaben zum Infektionsschutz 
und zur Hygiene nicht eingehalten werden können, sind weiterhin untersagt. Eintägige oder stunden-
weise Veranstaltungen (z. B. SMV-Tagungen, (Schulsport-) Wettbewerbe, Exkursionen) sind zwar zu-
lässig, wir wägen aber derzeit genau ab, ob die jeweilige Veranstaltung eine engen unterrichtlichen 
Bezug hat und pädagogisch vertretbar ist. Zudem beziehen wir in unsere Entscheidungen mit ein, 
dass eine Durchmischung von Schülergruppen (z. B. im Theater) sowie eine Ansammlung größerer 
Menschenmengen (z. B. in der Straßenbahn) unbedingt vermieden werden müssen und die Vermitt-
lung der Lehrplaninhalte derzeit oberste Priorität haben. Viele Veranstaltungen finden deshalb im 
Onlineformat statt.  

Ausblick  

Glücklicherweise konnten wir den Schulbetrieb bis zum Beginn der Allerheiligen-Ferien aufrecht-
erhalten. Für die Zeit nach den Ferien hat die Stadt Augsburg für die weiterführenden Schulen den 
Übergang in Stufe 3 mit einem Wechsel von Distanz- und Präsenzunterricht in geteilten Gruppen an-
gekündigt. Die Planungen dazu sind abgeschlossen und die Details wurde Ihnen in einem Elternbrief 
bereits erläutert.  

Tipps für das Lernen zu Hause  

Die schwierige Ausgangslage ist: Kinder haben schulfrei, aber keine Ferien. Für die herausfordernde 
Phase des Lernens zu Hause haben wir einige Tipps für Sie: 

Eine Tagesstruktur gibt ihrem Kind Sicherheit. Erstellen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind eine To-do-Liste, 
auf der sowohl Pflichten, wie z. B. Arbeitsaufträge, Online-Besprechungen oder Hilfe im Haushalt, als 
auch schöne Aktivitäten fixiert sind. Besprechen Sie beispielsweise, wann der Wecker gestellt werden 



soll, wann die Lernzeit beginnt oder endet, und vergessen Sie auch die Pausen nicht! Durch diesen Stun-
denplan für zu Hause kann die Freizeit klar vom Lernen abgegrenzt werden. 

Aus dem Schulalltag kennen die Kinder zahlreiche Rituale, die den Tag strukturieren und ihnen Halt und 
Sicherheit geben. Einige, wie z. B. ein akustisches Signal zu Beginn und Ende von Lern- und Pausenzei-
ten können Sie mithilfe eines Smartphoneweckers leicht in den Homeschooling-Alltag integrieren. 

Überfordern Sie Ihre Kinder nicht! Orientieren Sie sich beim häuslichen Lernen an den Wochenaufgaben 
der jeweiligen Lehrkraft. Sie sind so dosiert, dass sie in Zeit und Umfang machbar sind, und sie bauen 
auf dem zuvor erlernten Stoff auf. 

Eltern sind meist keine ausgebildeten Lehrer. Sie müssen es auch nicht sein, denn das gemeinsame Ler-
nen kann das Familienleben belasten. Die Aufgaben sind so gestellt, dass sie die Schüler/-innen selb-
ständig lösen können. 

Lassen Sie insbesondere älteren Kindern und Jugendlichen auch die Freiheit, selbst zu entscheiden, was 
sie in welcher Reihenfolge bearbeiten möchten.  

Nutzen Sie Möglichkeiten, die es den Kindern erlauben, beim Lernen mit ihren Schulkameraden in Kon-
takt zu treten. Speziell für Jugendliche, die sich eher an ihren Peergroups als an den Erwachsenen orien-
tieren, ist das von essenzieller Bedeutung für erfolgreiche Lernprozesse. Zahlreiche Onlineangebote bie-
ten interessante Möglichkeiten des gemeinsamen Lernens. Für jeden Unterricht ist ein Team eingerich-
tet worden, in dem es auch die Chatfunktion gibt. Ebenso können sich die Klassenkameraden über den 
Chat im Schülerportal austauschen – sofern er von der Lehrkraft eingerichtet wurde. Die beiden Chats 
dienen aber vorrangig dem unterrichtlichen Austausch. 

Vereinbaren Sie mit Ihren Kindern eine tägliche Dokumentation ihrer Lernprozesse, z. B. in Form eines 
Lerntagebuchs. Für Jugendliche sind auch digitale Dokumentationsformen geläufig. 

Kontrollieren und regulieren Sie die Bildschirmzeiten. Zwar werden diese aufgrund der besonderen Situ-
ation zunehmen, aber es sollte genügend „analoger“ Ausgleich geschaffen werden. 

Nehmen Sie bei Fragen zu Aufgaben oder zur Funktionsweise von MS-Teams mit den Lehrkräften Kon-
takt auf. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn die Bewältigung der von der Schule gestellten Aufga-
ben Probleme bereitet. 

Als Eltern nehmen Sie sich selbstverständlich immer der Sorgen Ihres Kindes an. Besprechen Sie nicht 
alles, was vielleicht sein kann, sonst werden Angst und Unsicherheit ggf. noch größer. 

Angebote für die Freizeit und für spielerisches Lernen 

Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher" (https://www.meine-forscherwelt.de/intro/start.html) bietet 
Online-Spiele, die Kindern naturwissenschaftliche und technische Phänomene näherbringen. 

Viele Ideen zum Lesen und Vorlesen finden Sie bei Stiftung Lesen (https://www.stiftunglesen.de/aktio-
nen/vorlesen-corona/) 

In Zeiten, in denen die Großeltern und Freunde nicht mehr besucht werden sollen, können handge-
schriebene Briefe viel Freude verbreiten. (https://www.betzold.de/blog/brieffreundschaften/) 

Auf der Seite „Junge Tüftler" finden derzeit regelmäßig Online-Workshops für Kinder zwischen 8 und 14 
Jahren statt. (https://tueftelakademie.de/) 

Das Zentrum für Medienbildung der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd bietet täglich neue 
Ideen und Tipps für Eltern, wie Sie Ihre Kinder sinnvoll zu Hause fördern können. Hier werden zwar vor 



allem Grundschulkinder angesprochen, es sind aber auch tolle Angebote für ältere Kinder dabei. 
(https://padlet.com/ZfM_PH_Gmuend/fbck9hensrbu)  

Änderungen Hygienekonzept 

Am 6.10.2020 hat die Bayerische Staatsregierung das Hygienekonzept angepasst. Die Lockerungen 
sind mit den Änderungen in der 7. Bayerischen Infektionsschutzverordnung jedoch hinfällig. Der 3-
Stufenplan wurde präzisiert*. Auf Grundlage der Regelung, dass „jeder Landkreis bzw. jede kreisfreie 
Stadt […] über die Geltung der […] Maßnahmen des Stufenkonzepts […], insbesondere über eine etwaige 
Wiedereinführung des Mindestabstands in Stufe 3, was in aller Regel zu einem Wechsel von Präsenz- und 
Distanzunterricht mit geteilten Gruppen führt“ selbst entscheiden muss, hat die Stadt Augsburg mitt-
lerweile die Maskenpflicht auf den Unterricht erweitert und für die Zeit nach den Ferien den Übergang 
zu einem Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht angekündigt.  
 
Die Maskenpflicht gilt auch in den Pausen. Zum Essen und Trinken darf die Maske KURZ abgenom-
men werden. Wir appellieren regelmäßig an die Schüler/-innen, die Nahrungsaufnahme dahingehend 
nicht unnötig zu dehnen oder in anderweitige Pausenaktivitäten zu integrieren.  

Masken, die zur Erkennung der Gesichtsmimik einen durchsichtigen Kunststoffeinsatz enthalten, 
sind nicht mehr zulässig, da sie keinen ausreichenden Schutz vor Partikeln, Tröpfchen und Aero-
solen bieten. 

* 

 

Allgemeines zu den Stufen  
Die bei den Stufen 1 bis 3 genannten Inzidenzwerte sind als Richtwerte zu verstehen, die den Ge-
sundheitsämtern als Orientierungshilfe bei ihrer Entscheidung dienen. Grundsätzlich sollten die 
genannten Schwellenwerte bei Stufe 1 und 2 in einem Kreis nicht nur kurzfristig, sondern über 
mehrere Tage hinweg aufgetreten sein, um eine belastbare Entscheidung treffen zu können.  
Die Entscheidung zur Anordnung von Maßnahmen auf der Grundlage des Stufenkonzepts trifft 
das örtlich zuständige Gesundheitsamt im Benehmen mit der Schulaufsicht.  
Stufe 1: Sieben-Tage-Inzidenz < 35 pro 100.000 Einwohner (Maßstab Landkreis/kreisfreie Stadt):  
Regelbetrieb unter Hygieneauflagen unter Beachtung des zwischen dem StMUK und StMGP ab-
gestimmten Rahmenhygieneplans für Schulen.  
Stufe 2: Sieben-Tage-Inzidenz 35 - < 50 pro 100.000 Einwohner (Maßstab Landkreis/kreisfreie 
Stadt):  
Die Schüler/-innen Schüler an weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe 5 werden zum Tragen 
der Mund-Nasen-Bedeckung auch während des Unterrichts verpflichtet, wenn dort der Mindest-
abstand von 1,5 m nicht gewährleistet werden kann; für die Lehrkräfte besteht hier die Verpflich-
tung zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung nur, soweit der Mindestabstand von ca. 1,5 m zwi-
schen der Lehrkraft und den Schülern oder einer anderen Person nicht eingehalten wird.  
Stufe 3: Sieben-Tage-Inzidenz ab 50 pro 100.000 Einwohner (Maßstab Landkreis/kreisfreie 
Stadt):  
Wiedereinführung des Mindestabstands von 1,5 m auch zwischen den Schülerinnen und Schülern 
in Unterrichtsräumen. Verpflichtung zum Tragen einer geeigneten MNB für Schülerinnen und 
Schüler aller Jahrgangsstufen auch während des Unterrichts. Verpflichtung zum Tragen einer ge-
eigneten MNB für Lehrkräfte und sonstiges unterrichtendes Personal auch während des Unter-
richts sowie für Personal der schulischen Ganztagsangebote und der Mittagsbetreuung. Soweit 
aufgrund der baulichen Gegebenheiten der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, be-
deutet dies eine zeitlich befristete erneute Teilung der Klassen und eine damit verbundene Unter-
richtung der Gruppen im wöchentlichen oder täglichen Wechsel von Präsenz- und Distanz- 
unterricht 



 

CO2-Ampel - Das MTG sagt Viren in der 
Raumluft den Kampf an!  

Alle fünf 7. Klassen haben unter der Leitung von Frau 
Löffler und Herrn Linder am vergangenen Freitag das 
Projekt „CO2-Sensoren für das MTG“ in die Tat umge-
setzt und über 40 Sensoren hergestellt. Angefangen 
vom Bohren mit Hand- oder Standbohrmaschine, 
Schrauben, Kabel und Elektronikbauteile zusammen-
stecken und –löten, bis hin zum Programmieren der 
Sensoren und dem Erstellen einer PowerPoint-Präsen-
tation wurde an allen Stationen fleißig gearbeitet. Da-
bei zeigten sich zahlreiche versteckte Talente bei unse-
ren Schüler/-innen!  Pünktlich zur Mittagspause konn-
ten stolz die fertigen Geräte bereits einen Testlauf wa-
gen und werden nun zu ihren Einsatzorten in den Klas-
senzimmern gebracht.     

 

 

Infoportal - Elternportal 

Bitte beachten Sie, dass Sie nach 
der digitalen Krankmeldung über 
das Elternportal einen Ausdruck der 
gemeldeten Absenz erzeugen und 
diesen Ihrem Kind zur Abgabe im 
Sekretariat mitgeben, sonst bleibt 
Ihr Kind unentschuldigt. 

Bitte nehmen Sie im Elternportal 
noch die Einträge zur Freigabe von 
Daten Ihres Kindes vor.  

Vielen Dank!  

 

 

 



Elternsprechtage 

Im Kalender haben wir bereits die Termine für die Elternsprechtage und die Klassenelternversamm-
lungen bekanntgegeben. Nach Absprache mit dem Elternbeirat und dem Personalrat haben wir uns 
dazu entschieden, die Sprechtage nicht im üblichen Format durchzuführen, weil wir größere Men-
schenansammlungen und Durchmischungen am MTG vermeiden wollen. Die Klassenelternabende 
der 5. Jgst. haben bereits als Video-Konferenz stattgefunden, die der Jgs. 6 bis 10 folgen in den nächs-
ten Wochen.  
Termine für Sprechstunden mit einzelnen Lehrkräften können weiterhin über das Elternportal verein-
bart werden, doch auch hier bitten wir, Gespräche möglichst digital via MS-Teams oder telefonisch 
zu führen. 
 

 

Sollten sich aufgrund des sich ständig ändernden Infektionsgeschehens und der damit verbunden-
den Maßnahmen kurzfristig Änderungen ergeben, werden Sie darüber über das Elternportal infor-
miert. Wir bitten Sie, regelmäßig einen Blick in das Portal zu werfen.  

Für jetzt wünschen wir Ihnen und unseren Schüler/-innen erholsame Ferien und dass Sie und Ihre 
Angehörigen gesund bleiben!  

MITEINANDER 

 

      Jürgen Denzel       Katja Bergmann   Sabine Lösch 

Elternbeirat 

Liebe Eltern, liebe Schüler, 

die kommenden Wochen fordern von uns allen wieder sehr viel. Wir bemühen uns, den bereits abgelau-
fenen Link für die Tablet-Bestellungen bei der ACS-Group zu reaktivieren. Aber wir geben zu bedenken 
bereits bei der ersten Bestellwelle gab es sehr lange Wartezeiten für die bestellten Geräte. 

Die Bestellung für günstigere ipads/Apple-Geräte  kann über folgenden Link erfolgen: 

https://tabletklasse.de// 

dann auf Shop für Elternfinanzierung. Bei der Bestellung muss dann der Schulname angegeben werden. 
Es ist kein weiteres Passwort nötig. 

Und dann noch ein Wunsch:  
Wie Sie sich vorstellen können, sind die Schulleitung und das Sekretariat wegen des außergewöhnlich  
hohen Organisationsaufkommens sehr belastet. Im Sinne der Schulgemeinschaft wäre es sehr hilfreich, 
wenn Sie nachrangige Anliegen erst einmal aufschieben könnten. 

Wir haben den ersten Lock-Down mit Distanzunterricht im MTG sehr gut bewältigt, dafür wurden wir übri-
gens von vielen Eltern anderer Schulen beneidet. Wir werden auch diese Phase gemeinsam gut stemmen! 

Bei weiteren Fragen wenden sie sich gerne auch an uns elternbeirat@mtg-augsburg.de . 

Wir wünschen allen gutes Durchhalten und bleiben Sie gesund. 

Jasmin Fischer  
Vorsitzende des Elternbeirats 


