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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte,
einige bereits letzte Woche angekündigte und inzwischen neu hinzugekommene Informationen möchte ich
gerne an Sie und Euch weitergeben.
Schulbetrieb ab 22.03.2021 – Klassenstufen 5, 6, J1, J2
Sie haben sicher heute in der Heilbronner Stimme und der Stuttgarter Zeitung gelesen, dass das Kultusministerium den Übergang zum Wechselunterricht in Klasse 5 und 6 ermöglichen will.
In der neuesten Corona-Verordnung wird den Schulleitungen hierfür mehr Entscheidungsspielraum eingeräumt.
Heute Abend um 18:11 Uhr haben auch wir diese Nachrichten aus dem Kultusministerium offiziell erhalten.
In Kombination mit den flankierenden Sicherheitsmaßnahmen – Masken, Hygiene und Testen – haben wir
uns dazu entschlossen, zunächst die bisherige Beschulung im Klassenverband beizubehalten.
Damit uns das ohne besonderes Infektionsrisiko weiter gelingt, ist es sehr wichtig, dass sich idealerweise alle
Schülerinnen und Schüler, die in den Präsenzunterricht kommen wollen, mit unseren völlig risikofreien
Selbsttests testen lassen. Auch wenn das Testen keine offizielle Bedingung für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist, sehen wir darin wenigstens eine moralische Pflicht, um gemeinsam in die Schule gehen zu können. Nur so lassen sich Infektionsketten am JKG unterbrechen und der Präsenzunterricht damit aufrechterhalten.
Maskenpflicht – Änderung der Corona-Verordnung
Ich hatte bereits in den letzten Briefen darum gebeten, mind. medizinische Masken im Präsenzunterricht zu
tragen. Dieser Bitte sind die meisten von Ihnen auch schon nachgekommen. Nun hat die Landesregierung
eine entsprechende Verpflichtung, solche medizinischen Masken ab 22.03.2021 zu tragen, für alle Schulen
in die Corona-Verordnung aufgenommen.
Bitte statten Sie Ihre Kinder entsprechend aus, falls Sie das nicht sowieso getan haben.
Außerunterrichtliche Veranstaltungen – Schullandheime und Studienfahrten, BOGY-Praktika
Im Schreiben der Ministerin vom 05.03.2021 heißt es: „Auch Spaziergänge und Ausflüge an der frischen Luft
sind unter Beibehaltung fester Gruppen möglich. Alle übrigen außerschulischen Veranstaltungen sind hingegen bis auf weiteres nicht möglich.“
Die Reservierungen für die Schullandheimfahrten u.a. lassen sich nicht weiter schieben und die Termine rücken näher, weshalb ich verstehe kann, dass alle Beteiligten allmählich auf eine Entscheidung warten, die ich
nun getroffen habe. Aufgrund der wenig Mut machenden Infektionslage sehe ich keine Möglichkeit, die
Fahrten dieses Jahr anbieten zu können und habe die organisierenden Lehrkräfte gebeten, die Reservierungen nun rechtzeitig aufzugeben, damit keine Kosten entstehen. Die Entscheidung ist bedauerlich, aber notwendig. Ich hoffe, trotz der damit sicher verbundenen Enttäuschung, auf Ihr und Euer Verständnis.
In den Klassenpflegschaftsabenden wurde nach einer Möglichkeit gefragt, doch noch während der Schulzeit
ein freiwilliges BOGY-Praktikum zu machen. Praktika zur Studien- und Berufsorientierung sind nicht nur wichtig, sondern auch wünschenswert. Allerdings sind sie vorläufig untersagt und ich würde auch danach bitten,
solche Termine nach Möglichkeit auf die Ferienzeit zu verlegen. Jede Stunde Unterricht in Präsenz ist in diesem Schuljahr besonders wichtig und sollte auf jeden Fall vor allem anderen Vorrang haben.
Notengebung und Leistungsfeststellungen
Im letzten Schreiben habe ich bereits einige Rahmenbedingungen genannt und genauere Informationen angekündigt. Diese Regelung gilt unter den heutigen Bedingungen. Sollten die Klassen 7-10 nach Ostern noch
nicht in den Präsenzunterricht kommen oder die Schulen wieder teilweise geschlossen werden, kann eine
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weitere Nachjustierung nötig werden. Insbesondere die zehnten Klassen, die die Einführungsjahrgangsstufe
zur Kursstufe mit dem kommenden Zeugnis abschließen werden, haben wir dabei besonders im Blick.
Wir haben uns auf folgende Eckpunkte für die schriftlichen Arbeiten in den Klassen 5-10 verständigt:
• In den Kernfächern noch 1 Klassenarbeit
• In den „Nebenfächern“ 1 Klassenarbeit, falls noch keine schriftliche Note vorliegt
• So wenige Tests wie möglich
• Weitere Arbeiten nur in Ausnahmefällen zur Findung einer fairen Note
Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer koordinieren ab sofort die verbleibenden Terminwünsche in Absprache mit den Fachlehrkräften.
Die Notenfindung muss auf belastbarer Grundlage und fair ablaufen. Der vierte Punkt ermöglicht die Absicherung der Noten z.B. für Kernfächer, in denen nur eine Klassenarbeit im ersten Halbjahr geschrieben wurde
und das Notenbild nach der Klassenarbeit des zweiten Halbjahres zu unsicher ist.
Teststrategie
Inzwischen bietet das Land Baden-Württemberg kostenlose und anlasslose Tests für alle Schülerinnen und
Schüler, die in den Präsenzunterricht kommen, an. Die Stadt Weinsberg unterstützt uns nun bei der Beschaffung der Tests und wir können allen Schülerinnen und Schülern harmlose Spuck- und Nasaltests (2,5cm)
zweimal pro Woche bis Ostern anbieten, was die Hemmschwelle deutlich senkt.
Bitte geben Sie jeweils eine Einwilligungserklärung mit. Sie können die angehängte Erklärung auch gerne
dreimal ausdrucken, das Datum jeweils anpassen und Ihren Kindern gleich alle Erklärungen in der Postmappe
mitgeben. Sollte Ihr Kind die Erklärung dennoch nicht dabeihaben, sich aber testen lassen wollen, rufen wir
bei Ihnen an und lassen uns Ihre Einwilligung zunächst mündlich geben. Die Erklärung kann dann nachgereicht werden.
Corona-Verordnung-Absonderung
Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat die Corona-Verordnung-Absonderung in Bezug auf die
Quarantänepflicht für die "Kontaktperson der Kontaktperson" eines mit einer Virusvariante Infizierten außer Vollzug gesetzt.
https://verwaltungsgerichtshof-baden-wuerttemberg.justiz-bw.de/pb/,Lde/9074826/?LISTPAGE=1213200
FS-Wahl Kl. 5, Profilwahl Kl. 7, Kurswahl Kl. 10
In Klassenstufe 5 steht die Wahl der zweiten Fremdsprache Französisch oder Latein an und für die Klassenstufe 7 die Profilwahl für die kommende Klassenstufe 8 („NWT“, „Italienisch“ und „IMP“).
Zu den beiden zugehörigen Informationsveranstaltungen, die in Form einer Videokonferenz stattfinden werden, lade ich bereits vorab sehr herzlich ein. Die dabei verwendeten Power-Point-Präsentationen stellen wir
Ihnen rechtzeitig auf unserer Homepage zur Verfügung.
Die Veranstaltungen sind für Klassenstufe 5 am Dienstag, 04.05.2021 und für Klassenstufe 7 am Mittwoch,
05.05.2021 geplant. Eine detaillierte Einladung durch die zuständigen Abteilungsleitungen erfolgt rechtzeitig
vorher.
Die Fremdsprachenwahl und die Profilwahl der Schülerinnen und Schüler muss dann jeweils bis spätestens
18. Mai 2021 abgegeben werden. Die Form der Rückgabe entnehmen Sie dann bitte ebenfalls den Hinweisen
in der Einladung.
Die Klassenstufe 10 muss bis zum 08. Juni 2021 die Wahlbögen der Kursstufe unterschrieben abgegeben
haben. Die Oberstufenberater werden auch hier weitere Details rechtzeitig bekannt geben. Dazu gehört unter anderem das endgültige Kursangebot.
Ich hoffe, es geht Ihnen und Euch gut, wünsche allen ein schönes Wochenende und sende
herzliche Grüße aus dem JKG
Gez. J. Kovács, OStD
Anlagen:
§ Testung: Einwilligungserklärung Klasse 5/6
§ Testung: Einwilligungserklärung J1/J2
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