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JKG-Infobrief Nr. 29 
Schuljahr 2020/21 

 

24.07.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte, 

erneut geht ein ungewöhnliches, von der Pandemie geprägtes Schuljahr zu Ende. Maskenpflicht, indirekte 

Testpflicht, Schulschließung, Fernunterricht, Wechselunterricht, ... stellten die Schulgemeinschaft immer 

wieder vor neue Herausforderungen. In 28 Infobriefen habe ich Sie und Euch über sich ständig ändernde 

Verordnungen und Regeln informiert. Mit einer bewundernswerten Disziplin und Solidarität hat sich die 

Schulgemeinschaft immer wieder angepasst und dazugelernt und somit den Schulbetrieb unter 

Pandemiebedingungen unterstützt. Dafür möchte ich allen Beteiligten meine Hochachtung aussprechen 

und ein großes „Dankeschön“ hinzufügen. 

Wir werden auch im kommenden Schuljahr die neuen Herausforderungen selbstbewusst meistern. 

Ausblick auf das Schuljahr 2021/22 

In ihrem Beschluss vom 10. Juni 2021 zum schulischen Regelbetrieb im Schuljahr 2021/2022 geht die 

Kultusministerkonferenz (KMK) davon aus, dass der Schulbetrieb im neuen Schuljahr aufgrund der 

Impfungen sicherer werden wird. 

In diesem Zusammenhang weisen die Kultusministerin und der Sozialminister auf die Impfkampagne vor 

und in den Sommerferien hin. Angesprochen sind in dem angehängten Schreiben insbesondere die Eltern, 

Erziehungsberechtigten und volljährigen Schülerinnen und Schüler. Ich unterstütze diesen Aufruf persönlich 

ausdrücklich in der Hoffnung auf einen Herbst mit gesichertem Präsenzunterricht. 

Aufgrund der Reisezeit im Sommer kann nicht vorausgesagt werden, ob und wie sich Virusvarianten 

ausbreiten werden. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang unbedingt das Merkblatt für 

Reiserückkehrende im Anhang. Zum Schutz vor einer erneuten Ausbreitung eines Coronavirus durch 

Reiserückkehrer sind zunächst in den ersten beiden Schulwochen nach den Sommerferien 

inzidenzunabhängig medizinische Masken zu tragen. Die indirekte Testpflicht bleibt weiterhin bestehen. 

Die Bildung klassen-, jahrgangs- und schulübergreifender Angebote (regulärer Unterricht und 

außerunterrichtliche Angebote) ist wieder möglich und wir haben ein umfassendes Angebot von 

Arbeitsgemeinschaften im Ergänzungsbereich hoffnungsvoll eingeplant. 

Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen wie Schullandheimaufenthalte oder Studienreisen im 

Inland sind wieder zulässig. Mehrtägige Reisen ins Ausland und Schüleraustauschmaßnahmen sind 

hingegen weiterhin untersagt. Bei der Buchung von außerunterrichtlichen Veranstaltungen ist zu beachten, 

dass im Fall der Stornierung entstehende Kosten nicht vom Land übernommen werden. Wir werden 

entsprechend vorsichtig geeignete Ziele auswählen und nur mit ausreichenden Stornierungsmöglichkeiten 

buchen, damit Ihnen und uns keine unnötigen Lasten entstehen. 

Vergangene Woche hat eine Begehung aller Räume des Bildungszentrums stattgefunden, um einen 

eventuellen Luftfiltergerätebedarf zu erheben. Die Räume wurden von einem Bauphysiker untersucht und 

eingeschätzt. Am JKG werden in den normalen Klassenzimmern seiner Einschätzung nach keine 

Luftfilteranlagen benötigt. Die Fenster werden nun darauf überprüft, ob sie zuverlässig geöffnet werden 

können und ggf. in den Sommerferien instandgesetzt. Alle Klassenräume werden mit CO2-Ampeln 

ausgestattet, die den Lüftungsbedarf anzeigen. 

Lernbrücken 2021 

Die Landesregierung hat die „Lernbrücken“ in den letzten beiden Ferienwochen angekündigt. Dazu erhalten 

die angemeldeten Schülerinnen und Schüler zu Beginn der nächsten Woche von unserer 

Ansprechpartnerin, Frau Peters (h.peters@jkg-weinsberg.de), ein separates Schreiben mit weiteren 

Informationen. 

"Lernen mit Rückenwind" im Schuljahr 2021/22 

Im kommenden Schuljahr können wir einen außergewöhnlichen Ergänzungsbereich anbieten und das 

Förderprogramm "Lernen mit Rückenwind" aus eigenen Bordmitteln bestreiten. 
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Wir richten dazu ein Coachingprogramm ein, bauen das Förderangebot aus (Kl.5: D, M, E, Kl.6&7: D, M, E, 

F, L, Kl.10:  D, M, E, J1&J2: M), haben die Hausaufgabenbetreuung im Ganztagesbereich aufgestockt, 

Gruppen geteilt und wollen ein Nachhilfeangebot von Schülern für Schüler aufbauen. Im Pflichtbereich 

haben wir im Fach Bildende Kunst eine spezifische Versorgungslücke, sodass 3 Stunden BK in Klasse 8 offen 

bleiben. Diese offenen Stunden werden für eine zusätzliche Stunde Mathematik in Klasse 8 genutzt. 

Personelle Änderungen zum Ende des Schuljahres 

Im Lehrerkollegium des JKG gibt es zum Ende des Schuljahres einige Veränderungen. 

Wir verabschieden Herrn Michalsky nach 40 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand. Frau Kuhnle 

müssen wir auf ihren eigenen Wunsch hin nach Sigmaringen ziehen lassen und Frau Andreatta wird nach 

ihrem Sabbatjahr an das Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn versetzt. Frau Höhm ist bereits seit 

01.02.2021 im Ruhestand. Herr Rosner hat die zu ersetzenden Stunden im 2. Halbjahr übernommen und 

dafür gesorgt, dass das Fach Englisch ungekürzt angeboten werden konnte. Unsere Referendarinnen und 

Referendare im 2. Ausbildungsabschnitt Frau Scholte (Englisch, Gk/Wi), Frau Zott (Mathematik, Sport) und 

Herr Schweizer (Gk/Wirtschaft, Chemie) haben ihre Ausbildung am JKG mit Erfolg abgeschlossen und treten 

neue Stellen an. Herrn Schweizer dürfen wir erfreulicherweise am JKG behalten. 

Wir bedanken uns bei allen für die geleistete Arbeit und das Engagement an unserer Schule und wünschen 

für den weiteren Lebensweg alles Gute. 

Abitur 2021 

Am 15.07.2021 konnten wir 83 Absolventen mit der Übergabe der Abiturzeugnisse ins Leben nach der 

Schule entlassen und mit ihnen ihren erfolgreichen Schulabschluss feiern. Zum Erreichen der Allgemeinen 

Hochschulreife gratulieren wir nochmals sehr herzlich und wünschen unseren Abiturientinnen und 

Abiturienten alles Gute! 

Auszeichnungen und Zertifikate 

Beim Italienisch-Lese- und Schreibwettbewerb "Concorso di lettura" und "Racconto d'autore" haben vier 

Schülerinnen und Schüler erfolgreich teilgenommen und haben als Finalisten Buchpreise und Urkunden 

erhalten. Wir freuen uns über die Teilnahme und gratulieren zum erreichten Erfolg. 

In den 10ten Klassen haben 14 Schülerinnen und Schüler nach einer schriftlichen und mündlichen Prüfung 

das französische Sprachzertifikat DELF erworben. Wir haben dieses Schuljahr das erste Mal DELF-Integré 

angeboten. Dabei ist der schriftliche Teil der DELF-Prüfung als zentrale Klassenarbeit in den Regelunterricht 

der zehnten Klassen integriert und die Prüfungen werden durch unsere eigenen, extra dafür ausgebildeten 

Lehrkräfte im Dienst der französischen Republik abgenommen. 

Die ToRe-Gruppe war seit August 2020 intensiv damit beschäftigt, das Kartenspiel „Der Tugendvogel“ zu 

entwickeln, das mit Spaß und praxisnahen Beispielen, die Grundwerte und das Grundgesetz jugendgerecht 

erklärt. Für ihre bemerkenswerte Arbeit ist unsere ToRe-Gruppe am 03.07.2021 auf dem Gaffenberg von 

der Bundeszentrale für politische Bildung mit dem Preis „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 

ausgezeichnet worden. ‚Der Tugendvogel‘ wurde nun zur Preisausschreibung „wir ist plural“ der 

Bundeszentrale für politische Bildung zugelassen und bis zum 08.02.2022 können Bürgerinnen und Bürger 

entscheiden, welches Projekt in die enge Auswahl kommt. Bitte gebt / geben Sie unserer Projektgruppe 

hierfür Eure / Ihre Stimme: https://www.wiristplural.de/Einreichungen/der-tugendvogel-demokratie-mit-

pfiff 

 

Noch einmal zur Erinnerung: Bitte denkt / denken Sie daran, alle Spinde komplett über die Sommerferien 

zu leeren! 

Ich weiß unser gutes Miteinander am JKG sehr zu schätzen und wünsche Ihnen, Euch und uns allen schon 

heute einen erholsamen und schönen Sommer, in dem wir Kraft für das neue Schuljahr tanken können. 

Ihnen und Euch wünsche ich alles erdenklich Gute! 

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: 

https://www.jugendarbeit-staerken.de/tugendvogel/
https://www.wiristplural.de/Einreichungen/der-tugendvogel-demokratie-mit-pfiff
https://www.wiristplural.de/Einreichungen/der-tugendvogel-demokratie-mit-pfiff
http://www.jkg-weinsberg.de/
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▪ Merkblatt für Reiserückkehrende 
▪ Min-Schreiben - Impfkampagne - Eltern_Schüler 


