JKG-Infobrief Nr. 8
Schuljahr 2020/21
05.12.2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte,
das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel stehen vor der Tür. Diese beiden besonderen Feste werden am
Ende dieses Jahres sehr stark durch die Pandemie beeinflusst sein. Trotzdem wünsche ich Euch/Ihnen und
den Familien nach diesem krisengeschüttelten Jahr 2020 ruhige und besinnliche Tage mit den engsten
Familienmitgliedern und Freunden.
Weihnachtsferien 2020/21
Sie haben bereits am vergangenen Mittwoch den Beschluss der Landesregierung vom 1. Dezember aus der
Presse erfahren, dass die Weihnachtsferien im Schuljahr 2020/21 gemäß der geltenden Ferienregelung am
Mittwoch, den 23. Dezember 2020, beginnen und am 9. Januar 2021 enden.
Am 21. und 22. Dezember wird für die Klassenstufe 5 – 7 Präsenzunterricht stattfinden. Gleichwohl ist für
diese Klassenstufen die förmliche Präsenzpflicht an diesen beiden Tagen ausgesetzt. Das heißt, Sie können
Ihre Kinder auch zuhause lassen. Die jeweilige Lehrkraft wird dann Ihre Kinder über Teams mit den
Unterrichtsmaterialien und kleinen Aufgaben versorgen.
Wenn Sie sich für diese Möglichkeit entscheiden, bitte ich Sie, uns dies bis spätestens Mittwoch,
16.12.2020, mit dem unten angehängten Abschnitt, den die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer
einsammeln werden, mitzuteilen.
Am Freitag, 18.12.2020, ist für alle Klassen und Kurse eine Klassenlehrerstunde eingeplant, sodass dennoch
ein gemeinsamer Jahresschluss in den Klassen und Kursen möglich sein wird. Der Unterricht wird an diesem
Tag gestaffelt nach der 4., 5. oder 6. Stunde enden. Bitte beachten Sie den Vertretungsplan in Webuntis.
Ab Klassenstufe 8 wird für den 21. und 22. Dezember Fernunterricht angesetzt, der nicht unter die bisherigen
Regelungen für das Fernlernen fällt. Die Lehrkräfte entscheiden frei und bedarfsgerecht über die Art des
Fernlernens an diesen beiden Tagen.
Am 22. Dezember endet der Unterricht für alle Klassen und Kurse nach der 4. Stunde.
Gesundheitsbestätigung
Nach Rückkehr Ihrer Kinder aus den Weihnachtsferien muss keine Erklärung der Erziehungsberechtigten zum
Gesundheitszustand vorgelegt werden.
Neue Quarantäneregelung
Das Sozialministerium hat die „Corona-Verordnung Absonderung“ für Schülerinnen und Schüler angepasst.
Wenn Schülerinnen und Schüler ausschließlich im Schulkontext Kontakt mit einer positiv getesteten Schülerin
oder einem positiv getesteten Schüler aus der eigenen Schulklasse oder Kursstufe hatten, wird das
Gesundheitsamt für sogenannte Cluster-Schüler eine 10-tägige Quarantäne nach dem letzten Kontakt mit
der positiv getesteten Person veranlassen. Diese kann ab dem fünften Tag mittels eines frühestens an diesem
Tag vorgenommenen Tests (PCR-Test oder Antigentest) mit negativem Ergebnis beendet werden.
Diese Regelung gilt also nicht für Schülerinnen und Schüler, die im privaten Umfeld Kontakt zu einer positiv
getesteten Person hatten.
Neue Homepage
Vielleicht haben Sie die neue Homepage unserer Schule schon besucht. Wenn nicht, lade ich Sie dazu ein,
den völlig neu gestalteten, öffentlichen Auftritt des Justinus-Kerner-Gymnasiums kennenzulernen. An
einigen Stellen wird zwar noch nachgearbeitet, wir sind aber sehr glücklich und zufrieden, die Arbeit an der
Schule mit neuem Gesicht nach außen darstellen zu können. Ich danke allen Redakteur/innen für ihre
Mitarbeit und insbesondere Herrn Heller für die jahrelange Arbeit an der früheren Homepage und Herrn
Kegreiß, der die neue Homepage betreut.

Zum Schluss möchte ich noch zwei Erfahrungen des Jahres 2020 aufgreifen.
Am 9. November 2020 mussten einige Schülerinnen und Schüler unserer Schule das tragische Ende eines
Menschenlebens miterleben. Ältere Schüler unserer Schule haben in diesem Moment sehr
"geistesgegenwärtig" reagiert und die jüngeren Kinder schnell zur Seite genommen und damit vor
schlimmeren Eindrücken bewahrt. Sie haben damit in großartiger Weise Verantwortung übernommen und
sich für ihre Mitschüler eingesetzt. Dafür danke ich allen Beteiligten von ganzem Herzen!
Dieses Schuljahr war in puncto Arbeitsbelastung für Lehrkräfte ein außergewöhnliches und hartes Schuljahr.
Ich möchte Ihren Dank, liebe Eltern, der mich mehrfach erreicht hat, gerne verstärkt weiterreichen. Unser
Kollegium hat sich enorm für Ihre Kinder eingesetzt und tut das auch weiterhin mit voller Hingabe. Ich danke
allen Lehrkräften für Ihre große Fortbildungsbereitschaft und die Entwicklung effektiver und wirksamer
Unterrichtsmaterialien in der neuen, digitalen Lernumgebung.

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
für den guten gemeinsamen Weg durch dieses
herausfordernde Jahr 2020 und Ihr/Euer Vertrauen
in unsere Arbeit bedanken wir uns.
Wir wünschen Ihnen und Euch gesegnete und
innerlich und äußerlich friedvolle Festtage und
einen guten Wechsel in ein hoffentlich besseres,
neues Jahr 2021!
Schulleitung und Kollegium des
Justinus-Kerner-Gymnasiums Weinsberg
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Mit herzlichen, vorweihnachtlichen Grüßen und den besten Wünschen

Jürgen Kovács, OStD
-SchulleiterDiesen Brief wie auch aktuelle Termine können Sie auf unserer Homepage www.jkg-weinsberg.de nachlesen!

Rücklauf für SuS der Klassen 5-7 bis spätestens Mittwoch, 16.12.2020 an den/die Klassenlehrer/in
Meine Tochter / Mein Sohn ________________________________
wird am 21. und 22.12.2020 am Präsenzunterricht

teilnehmen



nicht teilnehmen



Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Klasse: __________

