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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte,
ich begrüße Sie und Euch zurück an unserem JKG und hoffe, dass Sie sich während der Ferien in Ihrer Familie erholen
konnten und neue Kräfte für das anstehende Schuljahr, das mit Sicherheit auch wieder erheblich von dem
Pandemiegeschehen beeinflusst sein wird, gewonnen haben. Das wünsche ich natürlich auch unseren Lehrkräften, die
das Schuljahr bereits spätestens am vergangenen Freitag mit der Vorbereitung des ersten Schultags begonnen haben.
Bitte beachten Sie unbedingt Punkt 6) unter „Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen“ auf Seite 3. Die Erklärung der
Erziehungsberechtigten über einen möglichen Ausschluss vom Schulbetrieb muss am Montag, 14.09.2020 zu Beginn
der ersten Stunde (für Klasse 5 am Dienstag, 15.09.2020 in der Klassenlehrerstunde) vorgelegt werden!
Schüler und Lehrer im Schuljahr 2020/21
Im neuen Schuljahr besuchen nach heutigem Stand insgesamt 723 Schülerinnen und Schüler in 32 Klassen (inkl.
Oberstufe) das Justinus-Kerner-Gymnasium.
Ganz besonders herzlich begrüße ich unsere 94 Fünftklässler, die am Dienstag, 15.09.2020 in unsere Schulgemeinschaft
aufgenommen werden. Wir wünschen ihnen, dass sie sich bei uns bald wohl fühlen und eine gute Schulzeit erleben. Im
zweiten Halbjahr werden die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 2 die Abiturprüfungen ablegen. Es ist der
erste Jahrgang, der nach der neuen Oberstufenverordnung AGVO das Abitur ablegt. Für das letzte Schuljahr am JKG
wünschen wir unseren Abiturientinnen und Abiturienten einen reibungslosen Verlauf und vor allem viel Erfolg vom
ersten Tag an.
Die Lehrerversorgung ist insgesamt gut, wobei ein fachspezifischer Mangel in Bildender Kunst leider eine Kürzung des
Pflichtunterrichts um 4 Stunden unumgänglich macht (Streichung in Kl. 8). Unter den Coronabedingungen und aus
Ressourcengründen haben wir den Musikunterricht in Klasse 5 um eine Stunde gekürzt und den Trendsport in Klasse 7
gestrichen. Dafür haben beide Klassenstufen eine Projektstunde bekommen, in der Zeit für verschiedene
außerunterrichtliche Aktivitäten ist, die sonst Unterrichtszeit beanspruchen würden. Der sonstige Pflichtunterricht kann
vollständig, teilweise sogar mit Klassenteilungen, stattfinden. Der Ergänzungsbereich ist vor allem im Bereich der MusikAGs leider dieses Jahr deutlich reduziert. In der Unterstufe konnten wir die Fördermöglichkeiten erweitern und in der
Jahrgangsstufe 1 haben in Mathematik eine Förderstunde eingerichtet, um Lücken des letzten Jahres beim Eintritt in
die Kursstufe schließen zu können.
Im Lehrerkollegium des JKG gibt es zum neuen Schuljahr einige Veränderungen.
Wir haben zum Schuljahresende Frau Wieland in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet und Frau Wiedner und
Herrn Domin auf ihren eigenen Wunsch hin nach Oberschwaben und ins Hegau ziehen lassen. Frau Engmann, die bis
Juli 2020 befristet bei uns war, hatte dafür gesorgt, dass das Fach Musik ungekürzt angeboten werden konnte. Unsere
Referendarinnen Frau Grylicki (Englisch, Geschichte), Frau Hoffmann (Deutsch, Philosophie/Ethik), Frau Jekel
(Gk/Wirtschaft, Biologie), Frau Klär (Deutsch, Italienisch) und Frau Lederer (Englisch, Sport) haben ihre Ausbildung am
JKG mit Erfolg abgeschlossen und treten neue Stellen an. Wir bedanken uns bei allen für die geleistete Arbeit und das
Engagement an unserer Schule und wünschen für den weiteren Lebensweg alles Gute. Frau Mayer und Frau Andreatta
verabschieden sich in ein Sabbatjahr und Frau Sohn und Frau Schmidt sind in Elternzeit bzw. Mutterschutz.
Frau Heller kehrt mit 6 ½ Stunden aus der Elternzeit zurück. Als neue Lehrkräfte darf ich an unserem Gymnasium sehr
herzlich willkommen heißen:
▪ Frau Basile mit den Fächern Französisch und Italienisch,
▪ Frau Schlack mit den Fächern Deutsch, Geschichte und Chemie,
▪ Frau Widmann mit den Fächern Mathematik und Physik,
▪ Herr Wolf mit den Fächern Deutsch und Sport.
Unsere Referendarinnen und Referendare im 2. Ausbildungsabschnitt Frau Scholte (Englisch, Gk/Wi), Frau Zott
(Mathematik, Sport) und Herr Schweizer (Gk/Wirtschaft, Chemie) übernehmen selbstständige Lehraufträge.
Neuerungen 2020/21
▪ Von der Landesregierung wurde das Fach Ethik für die Klassenstufe 6 in die Kontingentstundentafel aufgenommen,
d.h. das Fach Ethik wird ab diesem Schuljahr in Klasse 6 unterrichtet. Ab dem Schuljahr 2021/22 wird das Fach Ethik
für Klasse 5 nicht mehr als Pflicht-AG angeboten, sondern offiziell aufgenommen.
▪ Ab diesem Schuljahr werden alle Klassenstufen (5-10) nach dem neuen Bildungsplan 2016 unterrichtet.
▪ Das neue Leitbild wurde im vergangenen Schuljahr fertig gestellt und wird in den ersten Wochen des neuen
Schuljahres in die Schulgemeinschaft eingeführt.
▪ Die Generalsanierung beginnt mit den Dächern und der Außenhülle. Die Baustelle wird abschnittsweise nach und
nach eingerichtet. Die Arbeiten beginnen zunächst an der Weibertreuschule, der Start am JKG ist für Juni 2021
eingeplant. Das Raumkonzept ist erstellt und wir hoffen, dass die Coronakrise unseren Planungen finanziell nicht zu

▪

sehr beeinträchtigt.
Aktuell arbeiten wir an der neuen Homepage, die voraussichtlich Ende Oktober den alten Internetauftritt ersetzen
wird.

Masernschutzgesetz
Alle Schülerinnen und Schüler sowie die an der Schule Beschäftigten (falls sie nach dem 31.12.1970 geboren wurden)
müssen den Nachweis über ihre Immunität bzw. den Impfschutz gegen Masern bis zum 31. Juli 2021 erbringen, falls sie
bereits am JKG sind.
Der Nachweis kann im Sekretariat durch den Impfausweis, das gelbe Kinderuntersuchungsheft oder – insbesondere bei
bereits erlittener Krankheit – ein ärztliches Attest erbracht werden. Ebenfalls möglich ist die Bestätigung einer zuvor
besuchten Einrichtung, dass ein entsprechender Nachweis bereits dort vorgelegen hat. Die Zeit drängt zwar noch lange
nicht, ich möchte Sie aber hier noch einmal daran erinnern.
Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen
Bereits in meinem Brief vom 08.07.2020 habe ich Details über den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen
ausgeführt. Manche Präzisierungen und Änderungen sind in den Verordnungen der letzten Woche vorgenommen
worden. Der Übersichtlichkeit halber nenne ich hier nur für Sie und Euch wesentliche Punkte:
1. Mund-Nasen-Bedeckung
o Grundsätzlich ist auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude und in den Pausen und Freistunden
eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zu tragen. Im Unterricht muss keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen
werden – auf persönlichen Wunsch ist dies aber auch möglich.
o Wichtig: Am Montag, 14.09.2020 besteht in der 1./2. Stunde Maskenpflicht auch im Unterricht.
o Die Schülerinnen und Schüler müssen diese MNB selbst mitbringen.
o Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern das richtige Tragen der MNB. Es sollen Mund und Nase bedeckt werden.
o Sollten Schülerinnen und Schüler die MNB vergessen, besteht die Möglichkeit, eine MNB im Sekretariat zu
erhalten.
2. Unterricht
o Es dürfen jahrgangsbezogene Lerngruppen, jedoch keine jahrgangsübergreifenden Gruppen gebildet werden,
d.h. der Unterricht ist innerhalb einer Jahrgangsstufe z.B. in den Fächern Religion oder Sport möglich.
o In der Oberstufe sind jahrgangsübergreifende Gruppen und die Kooperation mit anderen Schulen möglich.
o AGs können nur jahrgangsbezogen stattfinden. Chor und Orchester sind nicht in der klassischen Form möglich.
Unsere Musiklehrer arbeiten an alternativen Formaten und werden darüber informieren.
o Eine Hausaufgabenbetreuung findet im Rahmen des Ganztagesangebots für die Klassenstufe 5 und 6 statt
(getrennt nach Klassenstufen). Näheres zum Ganztagesangebot erfahren Sie über unsere Homepage. Zur
Anmeldung gelangen Sie hier.
o Im Musikunterricht sind das Singen und das Verwenden von Blasinstrumenten unter besonderen Bedingungen
erlaubt.
o Die Schülerinnen und Schüler waschen sich ausreichend und gründlich die Hände. In jedem Klassenzimmer sind
festinstallierte Handwaschmittel am Waschbecken vorhanden.
o In den ersten drei bis vier Schulwochen findet eine Konsolidierungsphase statt, d.h. in dieser Zeit werden
Lerninhalte der vorherigen Klassenstufe beendet oder Lerninhalte wiederholt. Die Bücherrückgabe findet
daher in der vierten Schulwoche statt.
3. Lüftung
o Alle Räume, die dem Aufenthalt von Personen dienen, sind mehrmals täglich, Unterrichtsräume mindestens
alle 45 Minuten (wir empfehlen alle 30 Minuten), durch das Öffnen der Fenster zu lüften. Die Türen
unterstützen die Lüftung, wenn der Flur Möglichkeiten zur Querlüftung bietet.
o Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind immer ausreichend warme Kleidung (Jacken, ...) dabei hat, da die
Temperatur im Gebäude durch die Lüftungsmaßnahmen eher unterdurchschnittlich sein wird.
4. Pausenregelung
o Die Schülerinnen und Schüler sollen das Schulgebäude zu den Pausen generell verlassen. Bei schlechter
Witterung (Regen, Schneefall...) begeben sich die Schülerinnen und Schüler zu Beginn der Pause in das
Klassenzimmer (Fachräume ausgenommen) des folgenden Unterrichts und verbringen in dem Klassenzimmer
die Pause – dieser Fall wird durch Durchsagen angekündigt.
▪
Klassen 5:
Pausenhof vor den U-Räumen
▪
Klassen 6, 7, 8:
Pausenhof-Ost, oberer Bereich bei den Tischtennisplatten
▪
Klassen 9, 10:
Pausenhof-Ost, unterer Bereich
▪
Kursstufe J1, J2: Pausenhof-West und Bereich vor der Weibertreuhalle
o Der zugeordnete Pausenbereich darf verlassen werden, um zum Bäckerstand oder den Toiletten zu gelangen.
o Der Pausenbäcker ist wieder geöffnet und verkauft ab sofort Wasserflaschen, da der Wasserspender
geschlossen bleibt. Die Mensa bleibt vorläufig geschlossen. In der Mittagspause wird es am Kiosk in der Mensa
ein ordentliches Essensangebot zum Mitnehmen geben.
5. Risikogruppen für einen schweren Krankheitsverlauf

o

Bei minderjährigen Schülerinnen und Schüler können die Erziehungsberechtigten diese aufgrund einer
relevanten Vorerkrankung unbürokratisch von der Teilnahme am Präsenzunterricht entschuldigen. Bei
volljährigen Schülerinnen und Schüler erfolgt die Anzeige durch diese selbst. Die Schülerinnen und Schüler
sollten bis spätestens Montag, 14.09.2020 entschuldigt werden und müssen dann am „Fernunterricht“
teilnehmen.
6. Erklärung der Erziehungsberechtigten
Nach Vorgabe der Corona-Verordnung-Schule (in aktualisierter Form vom 31. August 2020) müssen die
Erziehungsberechtigten eine Erklärung über einen möglichen Ausschluss vom Schulbetrieb nach der CoronaVerordnung Schule und der Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne unterschreiben.
Liegt diese Unterschrift nicht zum ersten Schultag vor, muss nach der Corona-Verordnung-Schule die
Schülerin/der Schüler das Schulgebäude sofort verlassen!
Ich bitte Sie daher eindringlich, die unterschriebene Erklärung Ihrem Kind am 14.09.2020 mitzugeben. Diese wird
dann vom Klassenlehrer eingesammelt.
Weitere Vorgaben zum Regelbetrieb finden Sie / findet Ihr in der angehängten, aktualisierten Hygieneregelung des JKG.
Weiterhin finden Sie/findet Ihr im Anhang ein Schaubild zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei
Kindern und Jugendlichen in Schulen.
Ich bin mir sicher, dass der Schulstart am JKG gut gelingen wird. Wir am JKG freuen uns darauf, unsere Schülerinnen und
Schüler endlich wieder in voller Klassen- und Kursgröße unterrichten zu können.
Verschiedenes
▪ Sollten sich Kinder nachweislich in der Schule mit dem Corona-Virus anstecken, sind sie bei der Unfallkasse BadenWürttemberg versichert und werden umfassend versorgt. Die Meldungen erfolgen über den üblichen schulischen
Weg der Unfallanzeige.
Der Schüler-Zusatzversicherung der wgv kommt für Unternehmungen im schulischen Zusammenhang eine
besondere Bedeutung zu. Sie deckt z.B. Haftpflicht- und Sachschäden oder Unfälle insbesondere bei
eigenwirtschaftlichen Tätigkeiten während aller schulischen Veranstaltungen ab, die nicht von der Unfallkasse BW
getragen werden. Damit unsere Schüler für diese Fälle abgesichert sind, werden wir jedes Jahr für alle Schüler der
Schule die Schüler-Zusatzversicherung auf Kosten der Schule abschließen. Sollten Sie weitere Versicherungen
benötigen, wie z.B. die Musikinstrumenten- oder Garderobenversicherung, müssten Sie dies privat regeln.
▪ Wir bieten für Schüler und Eltern weiterhin den „Vertretungsplan online“ an. Sie können damit über Webuntis
immer aktuell einsehen, welche Stundenplanänderungen für den nächsten Tag anstehen. Die Anleitung bzw. den
Zugang werden die Schülerinnen und Schüler über die Klassenlehrer am ersten Schultag erhalten. Sie werden sehen,
dass wir alle einstündigen Fächer in der Coronazeit ganzjährig einstündig unterrichten und nicht halbjährig
zweistündig, damit in jedem Fach eine valide Notengebung möglich ist.
▪ Für unsere Schülerinnen und Schüler geben wir wieder einen Schulplaner (Hausaufgabenheft) heraus, der nicht nur
Eintragungsmöglichkeiten für Hausaufgaben, Klassenarbeiten, Stundenpläne u.ä. bietet, sondern auch viele
Informationen über die Schule und Orientierungshilfen enthält. Wir haben noch einige Exemplare, die in der ersten
Schulwoche im Sekretariat gekauft werden können (3,30 € bitte ggf. passend mitbringen!).
▪ Über den Pflichtunterricht hinaus können wir dieses Jahr nur ein reduziertes Angebot an Arbeitsgemeinschaften
machen, z.B. Musik, Theater, eine Junior-Ingenieur-Akademie, eine Digitale-Helden-AG, Informatik und Robotik,
Weltethos. Das JKG bietet in diesem Schuljahr auch Vorbereitungskurse für die außerschulischen Sprachzertifikate
CAE (Englisch, Kl.11), DELF (Französisch, Kl. 7-10) und CILS (Italienisch, Kl. 10) an. Die vollständige AG-Liste dazu
hängt ab der zweiten ganzen Schulwoche in den jeweiligen Klassenräumen aus. Außerdem finden Sie eine
Gesamtübersicht demnächst auch auf unserer Homepage.
▪ Wenn die Corona-Situation dies zulässt, finden die Studienfahrten in Klasse 11 (J1) parallel zum Schullandheim der
Klassen 6 und dem neu eingeführten Sozialpraktikum in Klasse 10 voraussichtlich in der letzten ganzen
Schulwoche, diesmal in der Zeit von 19.07. bis 23.07.2020, statt. Die Weimarfahrt in Klasse 9 können wir dieses
Jahr aus Ressourcengründen nicht anbieten. Alle näheren Informationen zum Sozialpraktikum bekommen Sie
rechtzeitig von unserer Abteilungsleiterin Frau Schwager. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 sind in der
Woche vor den Faschingsferien von 08.02. bis 12.02.2021 im BoGy-Berufspraktikum.
▪ Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind im ersten Halbjahr nicht möglich. Bundes- oder
landesweit angebotene Wettbewerbe und Veranstaltungen fallen als per se außerschulische Veranstaltungen
nicht unter diese Rubrik. Schülerinnen und Schüler können, ggf. nach erfolgter Beurlaubung, an der Veranstaltung
teilnehmen, da sie außerhalb des Verantwortungsbereichs der Schule liegt und somit weder eine Beaufsichtigung
durch eine Lehrkraft der Schule vor Ort noch eine gesetzliche Schülerunfallversicherung gegeben ist. Auch Anund Abreise erfolgen auf eigenes Risiko. Darüber hinaus greifen die Zusagen des Landes zur Übernahme von
Stornokosten bei abgesagten außerunterrichtlichen Veranstaltungen hier nicht, so dass im Falle von für die
Teilnehmenden anfallenden Stornokosten diese von ihnen selbst zu tragen sind.
Hinweisen möchte ich Sie wieder einmal auf das gültige Entschuldigungs- und Beurlaubungsverfahren, das Sie ebenso
auf der Homepage finden wie die Schulbesuchsverordnung. Es kommt immer wieder zu Verwechslungen zwischen
Entschuldigung und Beurlaubung und zu Versuchen der Ferienverlängerung. Eine Beurlaubung vom Schulbesuch zur

Ferienverlängerung ist in der Schulbesuchsverordnung nicht vorgesehen, weshalb solche Anträge in der Regel nicht
genehmigungsfähig sind. Entschuldigungen/Beurlaubungsanträge müssen handschriftlich unterschrieben sein, auch
wenn sie dann eingescannt und per E-Mail geschickt werden. Das ist zu Ihrer Identifizierung und damit zum Schutz Ihrer
Kinder unerlässlich. Bitte achten Sie gemeinsam auf die fristgerechte Abgabe der Entschuldigungen beim
Klassenlehrer/Tutor.
Mit Frau Sperrfechter, unserer Elternbeiratsvorsitzenden, habe ich bereits die Termine für die Klassenpflegschaften als
Präsenztermine festgelegt (Die Einladung mit Tagesordnung erfolgt über die amtierenden Elternvertreter!):
Di, 29. September 2020: Klasse 5
Mi, 30. September 2020: Klasse 6
Do, 01. Oktober 2020: Klasse 7
Mo, 05. Oktober 2020: Klasse 8
Di, 06. Oktober 2020: Klasse 9
Mi, 07. Oktober 2020: Klasse 10
Do, 08. Oktober 2020: Klasse 11 (J1)
Mo, 12. Oktober 2020: Klasse 12 (J2)
Die Fachlehrer können aufgrund der Vielzahl der Termine beim ersten Elternabend nicht anwesend sein, wir versuchen
die Vorstellung der Fachlehrer aber spätestens am zweiten Elternabend nachzuholen.
Die erste Elternbeiratssitzung wird dann am Mittwoch, 04. November 2020 stattfinden. Sie erhalten dazu wieder
jeweils eine gesonderte Einladung.
Damit zukünftig die Kommunikation in der Elternarbeit leichter möglich ist und Sie als Eltern datenschutzrechtlich
leichter ins Schulgeschehen eingebunden werden können, bekommen alle Eltern im Laufe der nächsten Wochen eine
schulische Mailadresse in Microsoft 365. Das Kultusministerium hat sich inzwischen zur Verwendung von Microsoft 365
als Schulcloud positioniert und beabsichtigt selbst mit Microsoft für die Bildungsplattform des Landes BW zu verhandeln.
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+08+27+MS+Office+365
Schulbeginn
Wiederbeginn nach den Sommerferien:
• Montag, 14.09.2020: 1./2. Stunde für Kl. 6 bis J2 (Maskenpflicht in dieser Doppelstunde!)
• Der Nachmittagsunterricht entfällt
• Dienstag, 15.09.2020:
14:00 – 15:00 Uhr Einschulung der Klassen 5a und 5b
16:00 – 17:00 Uhr Einschulung der Klassen 5c und 5d
Bitte denken Sie an die Erklärung der Erziehungsberechtigten (s.o.)
Wir möchten jetzt bereits darauf hinweisen, dass Schülerinnen und Schüler, die das Schulhaus zur ersten Schulstunde
betreten, sofort ihr Klassenzimmer aufsuchen und im Klassenzimmer auf den jeweiligen Fachlehrer warten!
Und nun wünsche ich uns allen ein erfolgreiches, stabiles, gesundes und harmonisches Schuljahr 2020/21.
Mit den besten Grüßen
Ihr und Euer Schulleiter am JKG
Jürgen Kovács, OStD
Diesen Brief und alle Termine können Sie auf der Homepage www.jkg-weinsberg.de nachlesen!
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