Augsburg, 20.3.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,
unsere größte Sorge gilt der Gesundheit der Schulgemeinschaft. Wir hoffen sehr, dass
niemand erkrankt ist.
Am Ende der ersten Woche der Schulschließung stellen wir nach sehr hektischen Tagen
zu Beginn der Woche langsam eine Beruhigung fest. Es entwickelt sich ein Alltag und das
begrüßen wir sehr.
Der Unterricht kann nicht mehr in der gewohnten Form stattfinden. Das stellt alle vor
große Herausforderungen, eröffnet aber auch Chancen für eine neue Kommunikation und
ein größeres Maß an Selbstbestimmtheit. Dies geht einher mit einer wachsenden
Verantwortung für sich selbst. Wir appellieren an alle, diese Chancen mit Disziplin, aber
auch Freude zu nutzen.
Wir informieren:
•

Eine zentrale Informationsquelle stellt die Homepage des Kultusministeriums
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6901/unterricht-an-bayerischen-schulenwird-eingestellt.html dar. Hier findet man Antworten auf zahlreiche Fragen.

•

Der Terminplan für die Abiturprüfung 2020 wurde an die veränderte Situation
angepasst.
Schriftlich: 20.5. (Deutsch), 26.5. (Mathematik), 29.5. (3. Fach mit Französisch)
Kolloquien: 15.6. bis 26.6.
Weitere Änderungen sind nicht auszuschließen.

•

Die Lehrkräfte haben schon fleißig Arbeitsaufträge digital versandt. MEBIS zeigt
Schwächen, die schrittweise behoben werden sollen. Dies liegt aber nicht in unserer
Hand. Der Versand über Mail ist zwar nicht elegant, funktioniert aber stabil. Die
Rückmeldungen stimmen uns positiv.

•

Wir erwarten von unseren Schülerinnen und Schülern, dass die Arbeitsaufträge
gewissenhaft erfüllt werden. Konzentriert Euch auf das Material, das von den
Lehrkräften zur Verfügung gestellt wird. Eine oberflächliche Nutzung der zahllosen
sonstigen digitalen Angebote ist nicht zielführend. Beschränkt Euch auf das Geforderte.
Bei Fragen wendet ihr Euch bitte per Mail an die Lehrkräfte.

•

Auch in der Zeit der Schulschließung muss ein Lernfortschritt erzielt werden, der auch
darin liegen kann, bereits Erlerntes zu üben und zu festigen. In jedem Fall muss nach
der Öffnung der Schule auf dem Erarbeiteten aufgebaut werden können.

•

Alle Fahrten wurden storniert, um Schaden abzuwenden bzw. zu minimieren. Eine
Übernahme evtl. anfallender Stornokosten durch den Freistaat ist angekündigt, aber
noch nicht abschließend geregelt.

•

Sekretariat und Schulleitung sind auch während der Zeit der Schulschließung am
Maria-Theresia-Gymnasium zu erreichen. Bitte verzichten Sie auf ein persönliches
Erscheinen und kontaktieren Sie uns bei Bedarf fernmündlich oder per Mail.

Wir werden uns jeweils am Freitag per Newsletter an alle wenden. Begleitet wird dies
immer durch eine kleine Challenge.
Unsere erste 1. Challenge: „Corona-Reading-Challenge"
Unser Gymnasium trägt den Namen der letzten Bayerischen Königin. Deshalb KRÖNEN
(corona= lat. Krone) wir die Gewinner/-in unserer freitäglichen Challenge mit Sachpreisen
und einer MTG-KRONE. Teilnahmeberechtigt sind Schüler/-innen, Lehrkräfte und
Elternbeiräte.
• Wähle dein ein Buch, das dich gut durch die Corona-Zeit bringt, und halte deine
Leseeindrücke schriftlich fest!
• Füge ein pfiffiges Foto bei, das Dich beim Lesen des Buches zeigt!
• Schickt eure Leseberichte und das Foto (bitte separat, nicht im Textdokument) bis zum
3.April (10:00 Uhr) an berichte@mtg-augsburg.de.
• Der Gewinner/ die Gewinnerin erhalten die MTG-KRONE und einen
Büchergutschein.
Wir wünschen viel Freude und Erfolg bei der schulischen Arbeit. Wir sehen uns gesund
wieder am Maria-Theresia-Gymnasium! MITEINANDER!!!
Katja Bergmann

Und immer schön Abstand halten J

Jürgen Denzel

Sabine Lösch

