
ItsLearning ist die Kommunikationsplattform zwischen Schülern, 
Lehrern und Eltern 

Onlinedienst zur Einsicht des Stundenplans und aller Vertretungs- und 
Entfallstunden 

Bei weiteren Fragen können Sie sich sehr gerne an die 
Elternbeiratsvorsitzenden wenden.  

Ingeborg Zechmeister, Vorsitzende  
Sandra Merz, Stellvertreterin  

eltenbeiratsvorsitz@msg-gengenbach.de 

mailto:eltenbeiratsvorsitz@msg-gengenbach.de


Elterninfo 

vom Elternbeirat  

Marta-Schanzenbach-Gymnasium Gengenbach 
Erhard-Schrempp-Schulzentrum 1  

77723 Gengenbach  
Telefon: 07803-93880 
Fax: 07803-9388118 

sekreteriat@msg-gengenbach.de 

mailto:sekreteriat@msg-gengenbach.de


Liebe Eltern! 

Ihr Kind ist jetzt in der fünften Klasse am Marta-Schanzenbach-Gymnasium und 
dabei, seinen Platz in der neuen Schule einzunehmen. Für Sie als Eltern gibt es am 
Anfang manch offene Frage, die wir mit diesem Informationsblatt beantworten 
wollen. Ergänzende Informationen gibt es noch auf der Homepage und auf 
Itslearning.  

Wie kommt mein Kind vom Bahnhof zur Schule und zurück?  

• In beide Richtungen fahren zu Schulbeginn und -ende (6. Stunde) Pendelbusse, der 
Fußweg beträgt 15 Minuten  

• Bitte schicken Sie ihr Kind wenn möglich zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule. 
Wenn es doch mit dem Auto gebracht wird, bitte mit dem Auto nicht ins Busrondell 
fahren.  

Wo bekommt mein Kind etwas zu essen?  

• In der Mensa, die täglich von 7 bis 14 Uhr geöffnet hat (geänderte Öffnungszeiten 
während Corona).  

• Oder man bringt natürlich ein Vesper von zu Hause mit  

Wo kann sich mein Kind in der Pause aufhalten?  

• Wenn es sich austoben will, auf dem MuFu-Park, dem Schulhof oder bei den 
Tischtennisplatten  

• in der Mensa  

• Zum Lesen und Arbeiten in der Bibliothek  

• während Corona: geänderte Aufenthaltsbereiche 

Wie ist die Regel zur Handy-Nutzung?  

• Das Handy befindet sich während der Schulzeit in ausgeschaltetem Zustand in der 
Schultasche.  

• während Corona: stummgeschaltet in der Schultasche 



Kann mein Kind schwere Bücher und andere Sachen in der Schule deponieren?  

• Ja, es gibt Schließfächer zu mieten (Information beim Sekretariat, Frau Lehmann)  

Wie melde ich mein Kind krank?  

• Krankmeldung: telefonisch oder per itslearning (Elternaccount) ans Sekretariat 

• Entschuldigung: nach der Rückkehr an die Klassenlehrer, entweder im Schulplaner 
oder per itslearning (Elternaccount) 

Wie lasse ich mein Kind für bspw. feste Arzttermine vom Unterricht befreien?  

• mindestens eine Woche vor dem Termin per Eintrag im Schulplaner (s.o.)  

• indem Sie Kontakt mit dem/der Klassenlehrer/in aufnehmen  

Welche Arbeitsgemeinschaften gibt es?  

• Informationen dazu gibt es auf Itslearning im Kurs „Schulgemeinschaft“  

Wo kann sich mein Kind bei Sorgen oder Problemen hinwenden?  

• An die Klassenlehrer, Fachlehrer und Verbindungslehrer  

• An die Beratungslehrerin Frau Brandt-Elge  

• An die an der Schule tätige Heilpädagogin Frau Zimmermeyer 

• Kontaktdaten und Sprechzeiten finden Sie auf der Homepage des MSG unter 
„Konzeption“ - „Beratung“ und ebenso auf Itslearning  

Wie können wir als Eltern uns einbringen?  

• Im Förderverein  

• Als Elternvertreter/in im Elternbeirat  

• Im Eltern-Lehrer-Schüler-Chor, der montagabends probt (siehe Homepage)  

• Mit dem freiwilligen Elternbeitrag in Höhe von 3€, der am ersten Elternabend von 
den Elternvertretern eingesammelt wird und zur Finanzierung verschiedener 
Projekte für die Schüler/innen genutzt wird (Näheres siehe Homepage)  

• An Festen und Veranstaltungen, zum Beispiel den Projekttagen  

• An Pflegschaftsabenden 


