
Exemplar zur Rückgabe an die Klassenleitung/Stammkursleitung bis zum Ende der ersten 

Schulwoche 

 

Rückmeldezettel zum Schuljahresbeginn  

für meine Tochter / meinen Sohn ________________________ 

Klasse: ________ oder Stammkurs: _______________________  
 
Bitte füllen Sie diesen Rückmeldezettel vollständig aus (ankreuzen bzw. unterschreiben). Die 

entsprechenden Informationsschreiben finden Sie ausgeteilt in Papierform (PF) oder auf der 

Homepage (HP) unter:  

https://www.msg-landau.de/informationen/informationen-zum-schuljahresbeginn/ 

Dieses hier vorliegende Dokument finden Sie auch auf unserer Homepage: Auf der Startseite 

befindet sich links ein roter Button „Rückmeldezettel zum Schuljahresbeginn“. In diesem pdf-

Dokument können Sie während des Lesens direkt über die Links zu den einzelnen Dokumenten die 

entsprechenden Schreiben aufrufen.  

Es ist wichtig, dass Ihr Kind den ausgefüllten Zettel zusammen mit Medien- und Papiergeld bis Ende 

der ersten Schulwoche (5. Klasse ggf. etwas später) bei der Klassenleitung abgibt. Vielen Dank! 

 
1 [  ] Anbei finden Sie abgezählt das Mediengeld in Höhe von 6 € pro Familie, das immer das älteste 

Kind der Familie abgeben sollte. Das Informationsschreiben zur Nutzung digitaler Medien (HP) 

haben wir zur Kenntnis genommen. 

oder 

1‘ [  ] Mein Sohn / meine Tochter ___________________________ aus der höheren Klasse ______ 

hat das Mediengeld bereits abgegeben. Das Informationsschreiben zur Nutzung digitaler Medien 

(HP) haben wir zur Kenntnis genommen. 

2 [  ] Anbei finden Sie abgezählt das Papiergeld (Klassen 5-9: 15 €, Klassen 10: 13 €, MSS 11-13: 8 €) 

 

3 [  ] Ich habe die Informationen zum Verlassen des Schulgeländes für Klassenstufe 9-10 (HP) 

während der Unterrichtszeit zur Kenntnis genommen.  

4 [  ] Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind entsprechend der Information zum vorzeitigen 

Unterrichtsschluss für Klassenstufe 5-8 (HP) das Schulgelände bei vorzeitigem Unterrichtsende 

verlassen darf 

oder 

4‘ [  ] Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Kind entsprechend der Information zum 

vorzeitigen Unterrichtsschluss für Klassenstufe 5-8 (HP) das Schulgelände bei vorzeitigem 

Unterrichtsende verlassen darf 

Bitte wenden 

https://www.msg-landau.de/informationen/informationen-zum-schuljahresbeginn/
https://www.msg-landau.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_Schuljahresanfang/Informationsschreiben_zur_Nutzung_digitaler_Medien_am_MSG.pdf
https://www.msg-landau.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_Schuljahresanfang/Informationsschreiben_zur_Nutzung_digitaler_Medien_am_MSG.pdf
https://www.msg-landau.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_Schuljahresanfang/Vorzeitige_Beendigung_des_Unterrichts_9_10.pdf
https://www.msg-landau.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_Schuljahresanfang/Vorzeitige_Beendigung_des_Unterrichts_5_8.pdf
https://www.msg-landau.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_Schuljahresanfang/Vorzeitige_Beendigung_des_Unterrichts_5_8.pdf
https://www.msg-landau.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_Schuljahresanfang/Vorzeitige_Beendigung_des_Unterrichts_5_8.pdf
https://www.msg-landau.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_Schuljahresanfang/Vorzeitige_Beendigung_des_Unterrichts_5_8.pdf


5 [  ] Wir haben den Brief zum Schuljahresanfang (HP, PF) zur Kenntnis genommen. 

6 [  ] Wir haben das Merkblatt zum Infektionsschutzgesetz (HP) zur Kenntnis genommen.  

7 [  ] Die Hausordnung (HP und Hausaufgabenheft) haben wir zur Kenntnis genommen und 

bestätigen die Einhaltung.  

8  [  ] Die Informationen zum Datenschutz und zum Verhalten beim digitalen Arbeiten (HP) haben 

wir zur Kenntnis genommen, erkennen diese an und bestätigen die Einhaltung der erläuterten 

Regelungen.  

9  [  ] Wir sind mit der Kameranutzung bei Videokonferenzen mit unserem Kind einverstanden, da so 

digitaler Unterricht wesentlich ertragreicher und pädagogischer gestaltet werden kann.  

10 [  ] Das Handbuch für Schülerinnen und Schüler zur digitalen Lernumgebung des MSG (HP)  hat 

unser Kind bzw. haben wir mit unserem Kind durchgearbeitet und besprochen.  

11[  ] WICHTIG: Die aktualisierte Kurzanleitung zu UntisMobile (HP) haben wir gelesen. 

12 [  ] Mein Kind kann sich zu Hause bei der Nextcloud und bei Office anmelden. 

13 [  ] Meinem Kind steht ein PC, Laptop oder Tablet zum Arbeiten zur Verfügung. 

14 [  ] Sollte das Land Coronatests auf freiwilliger Basis anbieten, so darf mein Kind Tests mit 

nachhause nehmen. 

15 [  ] Die Einladung zum ersten Elternabend (PF) im September habe ich zur Kenntnis genommen 

und [  ] nehme teil.  [  ] nehme nicht teil. 

16  [  ] Wir möchten mit einer Person am Eltern-LAN (HP) am 11.10.22 von 17:30 Uhr bis 21:30 Uhr 

teilnehmen. 

Nur für Schülerinnen und Schüler der MSS  

17 [  ] Wir haben die Grundsätze des Entschuldigungssystems (PF und HP) zur Kenntnis genommen. 

 
Bestätigung der wichtigsten Kontaktdaten der Sorgeberechtigten 

 
Mutter: Mail-Adresse _______________________________ Handy-Nr. _____________________ 

Vater:    Mail-Adresse _______________________________ Handy-Nr. _____________________  

sonstige Ansprechpartner (Name, Vorname) :___________________________________________ 
             

                 Mail-Adresse_______________________________ Handy-Nr.________________________ 

 

 

Sollten Sie auf eines oder mehrere Schreiben nicht elektronisch zugreifen können, melden Sie sich 

unter  kln@msg.bildung-rp.de.  

 

 

___________________________ 
Ort, Datum 

__________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  

____________________________________ 
Unterschrift der Schülerin bzw. des Schülers 

https://www.msg-landau.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_Schuljahresanfang/Merkblatt_zum_Infektionenschutz.pdf
https://www.msg-landau.de/fileadmin/user_upload/Hausordnung/Hausordnung.pdf
https://www.msg-landau.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_Schuljahresanfang/Informationen_zum_Datenschutz.pdf
https://www.msg-landau.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_Schuljahresanfang/Handbuch_fuer_SuS.pdf
https://www.msg-landau.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_Schuljahresanfang/Kurzanleitung_WebUntis_Eltern.pdf
http://www.msg-landau.education/
https://www.msg-landau.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_Schuljahresanfang/Einladung_zum_Eltern_LAN.pdf
https://www.msg-landau.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_Schuljahresanfang/Entschuldigungssystem_MSS.pdf
mailto:kln@msg.bildung-rp.de


Exemplar für Ihre Unterlagen 

 

 

Rückmeldezettel zum Schuljahresbeginn  

für meine Tochter / meinen Sohn ________________________ 

Klasse: ________ oder Stammkurs: _______________________  
 
Bitte füllen Sie diesen Rückmeldezettel vollständig aus (ankreuzen bzw. unterschreiben). Die 

entsprechenden Informationsschreiben finden Sie ausgeteilt in Papierform (PF) oder auf der 

Homepage (HP) unter:  

https://www.msg-landau.de/informationen/informationen-zum-schuljahresbeginn/ 

Dieses hier vorliegende Dokument finden Sie auch auf unserer Homepage: Auf der Startseite 

befindet sich links ein roter Button „Rückmeldezettel zum Schuljahresbeginn“. In diesem pdf-

Dokument können Sie während des Lesens direkt über die Links zu den einzelnen Dokumenten die 

entsprechenden Schreiben aufrufen.  

Es ist wichtig, dass Ihr Kind den ausgefüllten Zettel zusammen mit Medien- und Papiergeld bis Ende 

der ersten Schulwoche (5. Klasse ggf. etwas später) bei der Klassenleitung abgibt. Vielen Dank! 

 
1 [  ] Anbei finden Sie abgezählt das Mediengeld in Höhe von 6 € pro Familie, das immer das älteste 

Kind der Familie abgeben sollte. Das Informationsschreiben zur Nutzung digitaler Medien (HP) 

haben wir zur Kenntnis genommen. 

oder 

1‘ [  ] Mein Sohn / meine Tochter ___________________________ aus der höheren Klasse ______ 

hat das Mediengeld bereits abgegeben. Das Informationsschreiben zur Nutzung digitaler Medien 

(HP) haben wir zur Kenntnis genommen. 

2 [  ] Anbei finden Sie abgezählt das Papiergeld (Klassen 5-9: 15 €, Klassen 10: 13 €, MSS 11-13: 8 €) 

 

3 [  ] Ich habe die Informationen zum Verlassen des Schulgeländes für Klassenstufe 9-10 (HP) 

während der Unterrichtszeit zur Kenntnis genommen.  

4 [  ] Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind entsprechend der Information zum vorzeitigen 

Unterrichtsschluss für Klassenstufe 5-8 (HP) das Schulgelände bei vorzeitigem Unterrichtsende 

verlassen darf 

oder 

4‘ [  ] Ich bin nicht damit einverstanden, dass mein Kind entsprechend der Information zum 

vorzeitigen Unterrichtsschluss für Klassenstufe 5-8 (HP) das Schulgelände bei vorzeitigem 

Unterrichtsende verlassen darf 

Bitte wenden 

https://www.msg-landau.de/informationen/informationen-zum-schuljahresbeginn/
https://www.msg-landau.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_Schuljahresanfang/Informationsschreiben_zur_Nutzung_digitaler_Medien_am_MSG.pdf
https://www.msg-landau.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_Schuljahresanfang/Informationsschreiben_zur_Nutzung_digitaler_Medien_am_MSG.pdf
https://www.msg-landau.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_Schuljahresanfang/Vorzeitige_Beendigung_des_Unterrichts_9_10.pdf
https://www.msg-landau.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_Schuljahresanfang/Vorzeitige_Beendigung_des_Unterrichts_5_8.pdf
https://www.msg-landau.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_Schuljahresanfang/Vorzeitige_Beendigung_des_Unterrichts_5_8.pdf
https://www.msg-landau.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_Schuljahresanfang/Vorzeitige_Beendigung_des_Unterrichts_5_8.pdf
https://www.msg-landau.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_Schuljahresanfang/Vorzeitige_Beendigung_des_Unterrichts_5_8.pdf


5 [  ] Wir haben den Brief zum Schuljahresanfang (HP, PF) zur Kenntnis genommen. 

6 [  ] Wir haben das Merkblatt zum Infektionsschutzgesetz (HP) zur Kenntnis genommen.  

7 [  ] Die Hausordnung (HP und Hausaufgabenheft) haben wir zur Kenntnis genommen und 

bestätigen die Einhaltung.  

8  [  ] Die Informationen zum Datenschutz und zum Verhalten beim digitalen Arbeiten (HP) haben 

wir zur Kenntnis genommen, erkennen diese an und bestätigen die Einhaltung der erläuterten 

Regelungen.  

9  [  ] Wir sind mit der Kameranutzung bei Videokonferenzen mit unserem Kind einverstanden, da so 

digitaler Unterricht wesentlich ertragreicher und pädagogischer gestaltet werden kann.  

10 [  ] Das Handbuch für Schülerinnen und Schüler zur digitalen Lernumgebung des MSG (HP)  hat 

unser Kind bzw. haben wir mit unserem Kind durchgearbeitet und besprochen.  

11[  ] WICHTIG: Die aktualisierte Kurzanleitung zu UntisMobile (HP) haben wir gelesen. 

12 [  ] Mein Kind kann sich zu Hause bei der Nextcloud und bei Office anmelden. 

13 [  ] Meinem Kind steht ein PC, Laptop oder Tablet zum Arbeiten zur Verfügung. 

14 [  ] Sollte das Land Coronatests auf freiwilliger Basis anbieten, so darf mein Kind Tests mit 

nachhause nehmen. 

15 [  ] Die Einladung zum ersten Elternabend (PF) im September habe ich zur Kenntnis genommen 

und [  ] nehme teil.  [  ] nehme nicht teil. 

16  [  ] Wir möchten mit einer Person am Eltern-LAN (HP) am 11.10.22 von 17:30 Uhr bis 21:30 Uhr 

teilnehmen. 

Nur für Schülerinnen und Schüler der MSS  

17 [  ] Wir haben die Grundsätze des Entschuldigungssystems (PF und HP) zur Kenntnis genommen. 

 
Bestätigung der wichtigsten Kontaktdaten der Sorgeberechtigten 

 
Mutter: Mail-Adresse _______________________________ Handy-Nr. _____________________ 

Vater:    Mail-Adresse _______________________________ Handy-Nr. _____________________  

sonstige Ansprechpartner (Name, Vorname) :___________________________________________ 
             

                 Mail-Adresse_______________________________ Handy-Nr.________________________ 

 

 
Sollten Sie auf eines oder mehrere Schreiben nicht elektronisch zugreifen können, melden Sie sich 

unter  kln@msg.bildung-rp.de.  

 
___________________________ 
Ort, Datum 

__________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  

____________________________________ 
Unterschrift der Schülerin bzw. des Schülers 

 

https://www.msg-landau.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_Schuljahresanfang/Merkblatt_zum_Infektionenschutz.pdf
https://www.msg-landau.de/fileadmin/user_upload/Hausordnung/Hausordnung.pdf
https://www.msg-landau.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_Schuljahresanfang/Informationen_zum_Datenschutz.pdf
https://www.msg-landau.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_Schuljahresanfang/Handbuch_fuer_SuS.pdf
https://www.msg-landau.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_Schuljahresanfang/Kurzanleitung_WebUntis_Eltern.pdf
http://www.msg-landau.education/
https://www.msg-landau.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_Schuljahresanfang/Einladung_zum_Eltern_LAN.pdf
https://www.msg-landau.de/fileadmin/user_upload/Dokumente_Schuljahresanfang/Entschuldigungssystem_MSS.pdf
mailto:kln@msg.bildung-rp.de

