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JKG-Infobrief Nr. 1 
Schuljahr 2021/22 

 

9. September 2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte, 

ich möchte Sie und Ihre Kinder zum Beginn des neuen Schuljahres 2020/2021 herzlich am JKG begrüßen. 

Die Sommerferien sind zu Ende und ich hoffe, Sie konnten die Zeit nutzen, um Kraft zu tanken und Abstand 

zum Alltagsgetriebe unter Pandemiebedingungen zu gewinnen, sodass wir alle nun gestärkt die neuen 

Aufgaben beherzt angehen können. 

 

Schuljahresbeginn nach den Sommerferien 

Montag, 13.09.2021 für Klasse 6 bis J2: 

- 1./2. Stunde (07:50-09:20 Uhr): Klassenlehrer- bzw. Tutorstunden für Kl. 6 bis J2 

- 3. bis 6. Stunde (09:40-12:50 Uhr): Unterricht nach Stundenplan 

- Der Nachmittagsunterricht entfällt 

Dienstag, 14.09.2021 – Einschulung Klasse 5ab: 

- ab 09:30 Uhr: 3G-Kontrolle und Einlass Bitte 3G-Nachweis unbedingt mitbringen! 

- 09:45 Uhr: Begrüßung in der Weibertreuhalle 

- ca. 10:05 Uhr: Kinder gehen mit ihren Klassenlehrer/innen in das Klassenzimmer, die Eltern 

bekommen noch einige Informationen 

- ca. 10:50 Uhr: Eltern holen ihre Kinder am Parkplatz Weibertreuhalle wieder ab 

Dienstag, 14.09.2021 – Einschulung Klasse 5cd: 

- ab 11:15 Uhr: 3G-Kontrolle und Einlass Bitte 3G-Nachweis unbedingt mitbringen! 

- 11:30 Uhr: Begrüßung in der Weibertreuhalle 

- ca. 11:50 Uhr: Kinder gehen mit ihren Klassenlehrer/innen in das Klassenzimmer, die Eltern 

bekommen noch einige Informationen 

- ca. 12:35 Uhr: Eltern holen ihre Kinder am Parkplatz Weibertreuhalle wieder ab 

 

Schüler und Lehrer im Schuljahr 2021/22 

Im neuen Schuljahr besuchen nach heutigem Stand insgesamt 729 Schülerinnen und Schüler in 31 Klassen 

(inkl. Oberstufe) das Justinus-Kerner-Gymnasium. 

Ganz besonders herzlich begrüße ich unsere 103 Fünftklässler, die am Dienstag, 14. September 2021 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. 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 immer noch 

eine Kürzung des Pflichtunterrichts um 4 Stunden unumgänglich macht (Streichung in Kl. 8). 

Unter Coronabedingungen und aus Ressourcengründen haben wir den Trendsport in Klasse 7 gestrichen 

und die zusätzliche Stunde Mathematik in Klasse 8 ist Vertretungsmaßnahmen gleich zu Jahresbeginn zum 

Opfer gefallen. Der sonstige Pflichtunterricht kann vollständig, teilweise sogar mit Klassenteilungen, 

stattfinden. Der Ergänzungsbereich ist sehr gut ausgestattet, in der Hoffnung, dass insbesondere die 

Musik- und Theater-AGs wieder etabliert werden können. 

Für das Programm ‚Lernen mit Rückenwind‘ haben wir eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die alle 

Maßnahmen plant und strukturiert. Verstärkte Förderunterrichte, ein Coaching-Programm und 

Maßnahmen zur Unterstützung des sozial-emotionalen Bereichs sind beabsichtigt. 

Im Lehrerkollegium des JKG gibt es zum neuen Schuljahr einige Veränderungen. 

Über unsere Abgänge habe ich Sie und Euch bereits im letzten Elternbrief des Schuljahres 2020/21 

informiert. 

Frau Mayer kehrt mit 20 Stunden aus dem Sabbatjahr und Frau Schmidt mit 13 Stunden aus der Elternzeit 

zurück. Als neue Lehrkräfte darf ich an unserem Gymnasium sehr herzlich willkommen heißen: 
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▪ Frau Baeumer mit den Fächern Physik und Sport, 

▪ Frau Bihler mit den Fächern Englisch und Latein, 

▪ Herr Bott mit den Fächern Deutsch und kath. Religion. 

▪ Frau Schropp mit den Fächern Musik und Französisch, 

▪ Herr Schweizer mit den Fächern Chemie und Gemeinschaftskunde/Wirtschaft. 

Unsere Referendarinnen und Referendare im 2. Ausbildungsabschnitt Frau Rothenburger (Englisch, Ethik) 

und Frau Schmöger (Deutsch, Geschichte) übernehmen selbstständige Lehraufträge. Zeitlich versetzt 

beginnt Frau Stefan (Englisch, Geographie) ihre Ausbildung bei uns und übernimmt im zweiten Halbjahr 

eigene Lehraufträge. Ich wünsche allen einen guten Einstieg und viel Erfolg an der neuen Wirkungsstätte. 

 

Neuerungen 2021/22 

▪ Das Fach Ethik wurde von der Landesregierung ab diesem Schuljahr in Klasse 5 in die Stundentafel 

aufgenommen. Damit wird Ethik durchgängig von Klassenstufe 5 bis Klassenstufe 12 als reguläres Fach 

unterrichtet. 

▪ Das Sozialpraktikum wird in diesem Schuljahr hoffentlich das erste Mal angeboten werden. 

▪ Im September werden die VERA 8 Diagnosetests in Klasse 9 nachgeholt, die im März 2021 nicht 

stattfinden konnten. 

 

Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen 

Die Corona-Regelungen für das neue Schuljahr knüpfen an die Regelungen des alten Schuljahres an und 

sollen einen kontinuierlichen Präsenzunterricht – weitgehend unabhängig von den Inzidenzen – mit 

möglichst wenigen Einschränkungen sicherstellen. 

Die Corona-Verordnung der Landesregierung wurde zum 16. August 2021 geändert. Die geänderten 

Regelungen in dieser „Hauptverordnung“ machen Anpassungen in der ‚Corona-Verordnung Schule‘ 

notwendig. Über diese für die Schulpraxis relevanten Anpassungen möchte ich Euch und Sie hier 

informieren. 

 

1. Sämtliche inzidenzabhängigen Einschränkungen entfallen 

▪ Es gibt keine Regel mehr, dass beim Überschreiten eines bestimmten Inzidenzwertes in den 

Wechsel- oder Fernunterricht überzugehen ist. 

▪ Sportunterricht ist nun inzidenzunabhängig zulässig. 

2. Schutzmaßnahmen 

▪ Unsere Schülerinnen und Schüler werden bis zum 24. September 2021 zweimal wöchentlich per 

Antigen-Schnelltest getestet. Ab dem 27. September bis zum 29. Oktober 2021 werden dann drei 

Testungen pro Woche durchgeführt (neue Teststrategie des Landes BW). Ausgenommen davon 

sind immunisierte Schülerinnen und Schüler (also geimpfte oder genesene Personen). Diese 

Schülerinnen und Schüler sollten einen passenden Nachweis im Sekretariat abgeben. Eine 

Einwilligungserklärung für die Testteilnahme ist nicht mehr notwendig. 

▪ Die Schülerinnen und Schüler gelten im Alltag als getestet. Sie benötigen deshalb z.B. für einen 

Zoo- oder Restaurantbesuch keinen Nachweis mehr über ein negatives Testergebnis. Dies ist nun 

z.B. durch einen Schulausweis, eine Kopie des Jahreszeugnisses oder ein Schülerabo der 

Verkehrsbetriebe möglich. 

▪ Es gilt eine inzidenzunabhängige Maskenpflicht (medizinische Maske, ohne Zeitbegrenzung!). 

Ausnahmen: - im fachpraktischen Sportunterricht 

  - im Unterricht in Gesang und mit Blasinstrumenten 

  - beim Essen und Trinken 

  - in den Pausenzeiten außerhalb der Gebäude 

▪ Schulveranstaltungen (z.B. Elternabende) können nur dann von Eltern besucht werden, wenn diese 

einen 3G-Nachweis vorlegen. 

3. Was gilt bei einem positiven Coronafall? 

▪ Die wesentliche Neuerung besteht darin, dass aus der Eigenschaft „enge Kontaktperson“ nicht 

automatisch eine Absonderungspflicht folgt. 

https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210814_10.CoronaVO.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E496318276/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Coronaverordnungen/2021-08-27%20CoronaVO%20Schule.pdf
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▪ An die Stelle der Absonderungspflicht für enge Kontaktpersonen tritt nun für alle Schülerinnen und 

Schüler der Klasse oder Lerngruppe, in der die Infektion aufgetreten ist, für die Dauer von fünf 

Schultagen die Verpflichtung zu einer täglichen Testung mittels Schnelltest. Bei Lerngruppen kann 

die tägliche Testpflicht auch mehrere Klassen betreffen. 

▪ Positiv getestete Schülerinnen und Schüler dürfen das Schulgebäude nicht mehr betreten und 

werden per Fernunterricht unterrichtet. Der Fernunterricht unterliegt generell der Schulpflicht. 

▪ Schülerinnen und Schüler aus Klassen, in denen ein positiver Fall aufgetreten ist, dürfen für fünf 

Schultage nicht in der Mensa essen gehen. 

4. Lüftung 

▪ Alle Räume sind spätestens alle 20 Minuten durch Öffnen der Fenster gründlich zu lüften. Türen 

bleiben nach Möglichkeit offen, wenn der Flur Möglichkeiten zur Querlüftung bietet und es 

akustisch während der Bauzeit möglich ist. 

▪ In jedem Unterrichtsraum gibt es ab 13. September 2021 einen CO2-Melder. Bei Warnung durch 

den CO2-Melder muss sofort gelüftet werden. 

▪ Bitte denken Sie auch diesen Herbst und Winter wieder an entsprechend warme Kleidung und 

Schuhe, da es zur Fensterlüftung keine Alternative gibt und die Temperaturen sicher 

unterdurchschnittlich sein werden. 

5. Pausenregelung 

▪ 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 des folgenden Unterrichts und verbringen in dem Klassenzimmer 

die Pause – dieser Fall wird durch Durchsagen angekündigt. 

▪ Die Pausenbereiche sind den Jahrgangsstufen zugeordnet. 

▪ Die Mensa hat ab 13. September 2021 wieder geöffnet. Ein Hygienekonzept für den Betrieb wird 

durch den Caterer und die Stadt Weinsberg erstellt. Die Tischreihen sind verbindlich auf die beiden 

Schulen aufgeteilt und farbig markiert. 

6. Risikogruppen für einen schweren Krankheitsverlauf 

▪ Schülerinnen und Schüler können von der Schule auf Antrag der Erziehungsberechtigten von der 

Pflicht zum Besuch des Präsenzunterrichts befreit werden, sofern durch die Vorlage einer 

ärztlichen Bescheinigung glaubhaft gemacht wird, dass im Falle einer Covid-19 Erkrankung mit 

einem besonders schweren Krankheitsverlauf für die Schülerin oder Schüler oder eine mit ihr oder 

ihm in häuslicher Gemeinschaft lebende Person zu rechnen ist. Die Erklärung einschließlich der 

ärztlichen Bescheinigung ist innerhalb der ersten Woche nach Beginn des Schuljahres bzw. 

Schulhalbjahres abzugeben. 

7. Hinweis:  

▪ Bitte beachten Sie unsere geänderten Hygieneregeln am JKG (s. Anlage) 

▪ Schülerinnen und Schüler mit Erkältungssymptomen sollen nicht von ihren Eltern in den 

Präsenzunterricht geschickt werden! 

▪ Unter dem Link https://www.youtube.com/watch?v=5aH7HwWFk2Y finden Sie, findet Ihr einen 

Impf- und Testaufruf der neuen Kultusministerin Theresa Schopper. 

Generalsanierung 

▪ Am JKG sind die Bauarbeiten inzwischen in vollem Gang und die Bauabschnitte wandern die 

nächsten 18 Monate in Etappen durch unsere Schule. Auch wenn alle gefährlichen Bereiche 

abgesperrt sind, ist Vorsicht und Umsicht gefragt: Absperrungen einhalten, nicht rennen oder 

schubsen. 

▪ Der provisorische Oberstufenaufenthaltsraum (bisher 012) wird ab sofort als Klassenzimmer 

benötigt. Aufgrund der Raumnot gibt es aktuell keine Ausweichmöglichkeit für die Kursstufe am 

Vormittag. 

▪ Die Schließfächer aus dem 1.OG im „Roten Würfel“ sind vorläufig im EG. 

▪ Die Toiletten im Pausenhof Ost werden gerade saniert und es sind nur die Toiletten im Westen 

(Ausgang zur Weibertreuhalle) geöffnet. 

▪ Der Bäckerstand befindet sich gegenüber der alten Position. 

https://www.youtube.com/watch?v=5aH7HwWFk2Y
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▪ Das Mensa-OG und die Rossäcker-Pavillons sind jetzt Unterrichtsräume. 

▪ Alle Räume sind neu nummeriert, die alten Bezeichnungen sind noch vermerkt. 

▪ Schüler, die in den Pavillons unterrichtet werden, verbringen ihre Pause dennoch auf dem 

zugeordneten Pausenhof. 

▪ Der Baufortschritt liegt am Ende der Sommerferien im Rahmen der Planungen. 

 

Verschiedenes – teilweise nur zur Erinnerung 

▪ 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 18. bis 22. Juli 2022, statt. Die Weimarfahrt 

in Klasse 9 findet von 19. bis 21. Juli 2022. 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 21. bis 25. Februar 2022 im BoGy-

Berufspraktikum. 

▪ Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen im Ausland sind im ersten Halbjahr nicht möglich. 

Inwieweit Austauschmaßnahmen dieses Schuljahr wieder möglich sein werden, muss noch 

abgewartet werden. 

▪ Sollten sich Kinder nachweislich in der Schule mit dem Corona-Virus anstecken, sind sie bei der 

Unfallkasse Baden-Württemberg 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

 

  

https://www.jkg-weinsberg.de/images/Schulbesuchsverordnung.pdf
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Mit Frau Sperrfechter, unserer Elternbeiratsvorsitzenden, habe ich bereits die Termine für die 

Klassenpflegschaften festgelegt (Die Einladung mit Tagesordnung erfolgt über die amtierenden 

Elternvertreter!): 

Di, 28. September 2021: Klasse 5 in Präsenz (19:15 Uhr: 3G-Nachweis, 19:30 Uhr – 20:30 Uhr) 

Mi, 06. Oktober 2021: Klassen 6, 8, 10, J2 in Form einer Videokonferenz (19:30 Uhr) 

Do, 07. Oktober 2021: Klasse 7, 9, J1 in Form einer Videokonferenz (19:30 Uhr) 

 

Die erste Elternbeiratssitzung wird dann am Mittwoch, 10. November 2021 stattfinden. Sie erhalten dazu 

wieder jeweils eine gesonderte Einladung. 

 

Nie ist uns bisher auch in der öffentlichen Wahrnehmung deutlicher geworden, wie bedeutsam und wie 

existenziell Schule als Ort des gemeinsamen Lehrens und Lernens und des sozialen Miteinanders 

tatsächlich ist. Wir alle hoffen, dass die Maßnahmen der Landesregierung das Arbeiten und Lernen unter 

einem gemeinsamen Dach stabil ermöglichen werden und den Exodus aus der Pandemiesituation zeigen. 

 

Ich wünsche Ihnen und euch ein schönes letztes Ferienwochenende! 

 

Herzliche Grüße aus dem JKG 

Gez. J. Kovács, OStD 

 
Sie finden diesen Brief wie auch alle aktuellen Termine auf der Homepage www.jkg-weinsberg.de! 

 

Anlagen: 

▪ Corona-Pandemie-Hygieneregelung für das JKG_2021-09-08 

http://www.jkg-weinsberg.de/

