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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte,
die Inzidenzzahlen im Landkreis Heilbronn werden voraussichtlich am Freitag, 14.05.2021 fünf Werktage
in Folge unter 165 liegen und damit wird unter dieser Voraussetzung ab Montag, 17.05.2021 der Wechselbetrieb für alle Klassen beginnen. Die Zeit der geschlossenen Schule geht damit endlich auch für die
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-10 zu Ende und wir freuen uns sehr darauf, dass sich das Schulhaus
wieder mit Leben füllt!
Der Übergang vom Fern- zum Wechselunterricht stellt uns während der Abiturphase und der Durchführung von notwendigen Klassenarbeiten unter Pandemiebedingungen räumlich, personell und organisatorisch vor große Herausforderungen, weshalb wir Sie um Verständnis bitten, dass der Stundenplan sicher
nicht in jedem Fall voll abgedeckt werden kann. In manchen Fällen werden, auch aufgrund der Korrekturzeiten für das Abitur, einzelne Klassen deutliche Lücken im Tagesplan haben oder an bestimmten Tagen
keinen Präsenzunterricht haben.
Bitte beachten Sie dazu den tagesaktuellen Stundenplan über WebUntis!
Ich habe Sie bereits vor den Osterferien sehr ausführlich über alle organisatorischen Details informiert,
die ich deshalb hier nur noch einmal stichwortartig in Erinnerung rufen möchte.
(à JKG-Infobrief 18_15.04.2021)
Wechselunterricht
- Die Gruppeneinteilung ist bereits bekannt und in der Anlage mit der Zuordnung zur jeweiligen
Präsenzwoche noch einmal aktualisiert angehängt.
- Präsenzunterricht findet für die Klassen 5-10 nur vormittags statt.
- Der Pausenbäcker hat geöffnet, die Mensa jedoch nicht.
- Die Klassenarbeiten in allen Stufen finden nach Plan statt.
- Zu den angekündigten Klassenarbeiten kommen auch die Schülerinnen und Schüler der Gruppe
in die Schule, die gerade im Fernlernen ist.
- Es herrscht Maskenpflicht (OP- oder FFP2-Masken) unabhängig von negativen Testergebnissen.
- Das Abstandsgebot gilt auf dem gesamten Schulgelände (Haus und Hof).
- Bitte an alle bekannten Hygieneregeln denken: Händewaschen, Tische desinfizieren, Abstand,
Maske, Lüften, ...
- Die Art der Beteiligung der Fernlernschüler am Unterricht liegt in der Entscheidung der Lehrkraft.
Ein Streaming des Unterrichts ist für 24 Klassen gleichzeitig und durchgängig aufgrund der begrenzten Datenrate technisch auch nicht realisierbar.
Testung
- Eine Selbsttestung kann nur mit dem Vorliegen einer Einverständniserklärung der Eltern durchgeführt werden (s. Anlage).
- Wurde die Einverständniserklärung bereits bei Klassenarbeiten abgegeben, braucht sie für den
Präsenzunterricht nicht erneut vorgelegt zu werden.
- Keine Teilnahme am Präsenzunterricht ohne Testung. Die schulischen Testtermine sind am Montag- und Donnerstagvormittag zu festen Zeiten im Klassenverband.
- Auch externe Tests sind möglich. Wir akzeptieren jedoch nur offizielle Testbescheinigungen von
Arztpraxen, Apotheken und kommunalen Testzentren.
- Die Teilnahme an Klassenarbeiten und Prüfungen ist auch ohne Testung möglich. In diesem Fall
findet eine räumliche Trennung statt. Klassenarbeiten werden auch weiterhin so geplant, dass die
Schüler im Fernlernen hierfür ein Testangebot innerhalb der Doppelstunde bekommen.
Notbetreuung Kl. 5 – 7:
Für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 – 7, die im Fernlernen sind und deren Eltern zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind, wird die Notbetreuung weitergeführt. Sie brauchen Ihr Kind
1

hierzu nicht erneut anmelden, wenn es die Notbetreuung bereits besucht. Die Teilnahme gilt dann
auch weiterhin für die Wochen des Fernlernens.
Die Verkehrsbetriebe sind über den Beginn des Wechselunterrichts in Weinsberg informiert. Ich möchte
meinen Appell vom 15.04. in diesem Zusammenhang noch einmal wiederholen: Ich bitte all diejenigen,
die aufgrund ihrer Wohnlage mit dem Fahrrad oder zu Fuß in die Schule kommen können, diese Möglichkeit zu nutzen, wann immer es das Wetter zulässt!
Am kommenden Freitag werden die Reinigungskräfte das gesamte Schulhaus gründlich reinigen und dafür
sorgen, dass in allen Räumen und an allen Stationen ausreichend Seife, Papiertücher und Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen, damit Ihre Kinder die Hygienemaßnahmen auch leicht umsetzen können.
Im Schreiben von Herrn MD Föll vom 03.05. informierte uns das Kultusministerium, dass nach aktuellem
Landesrecht der Wechselunterricht inzidenzunabhängig, also auch bei Unterschreiten der Inzidenz von
100, vorgeschrieben ist, sofern und soweit dies zur Wahrung des Mindestabstands erforderlich ist. Wir
werden uns daher nach aktueller Inzidenzlage auf einen längeren Wechselbetrieb einstellen müssen.
Die Planungen für die Generalsanierung gehen in die „heiße Phase“. Die Ausschreibungen für die naturwissenschaftlichen Räume sind fertig und das Vergabeverfahren steht an. Aktuell werden die Ausschreibungen für die neuen Tafeln/Displays und die gesamte Möblierung für ca. 45 Räume vorbereitet. Die Baustelle wird mit Beginn der Sommerferien eingerichtet, der erste Bauabschnitt mit Baubeginn im August
wird das Obergeschoss im Neubau sein. Wir hoffen, dass unsere Vorstellungen u.a. zur Farbgebung bei
der Stadt Weinsberg Gehör und Berücksichtigung finden und freuen uns sehr auf eine in neuem Glanz
erstrahlende, auch äußerlich und technisch wunderschöne Schule, die Ende 2022 fertig saniert sein soll.
Ungeachtet dessen freuen wir alle uns sehr auf die Kinder und Jugendlichen in unserem Haus und Schulhof
und sind sicher, dass alle Ihren Beitrag dazu leisten werden, dass der Schulbetrieb gesichert die Sommerferien erreichen kann!
Herzliche Grüße aus dem JKG
Gez. J. Kovács, OStD
Anlagen:
§ Gruppenbildung für den Wechselunterricht
§ Einverständniserklärung Selbsttest Eltern
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