Weinsberg, 04.12.2017

Elternrundbrief Nr. 2 im Schuljahr 2017/2018
Liebe Eltern,
der späte Herbst hat sich winterlich gekleidet, die erste Kerze brennt und wir nähern uns bereits mit großen
Schritten Weihnachten und dem Jahreswechsel. Das Schuljahr ist gut angelaufen und Lehrer, Schüler und Eltern
haben schnell in den schulischen Alltag zurückgefunden. Ganz frisch in Erinnerung ist der Schulball „Style reloaded“, der vergangenen Freitagabend stattgefunden hat und als wunderbare Gemeinschaftsaktion das Ergebnis der hervorragenden Zusammenarbeit zwischen Schülern, Lehrern und Eltern war. Ich möchte allen, die zu
diesem Erfolg beigetragen haben, für ihren Einsatz an dieser Stelle danken.
Im Rahmen unserer inzwischen fest etablierten Schülervollversammlung und der anschließenden Schülerratssitzung hat sich die neue SMV am 11.10.2017 neu formiert und konstituiert. Unser neuer Schülersprecher ist Marcel
Namyslo aus der Jahrgangsstufe 1. Zu seinen Stellvertreterinnen wurden Henriette Neuschwander (J1), Lea Nowakowsky (J1) und Celin Grauf (J1) gewählt. Herr Pfeilsticker wurde am 08.11.2017 im Amt des Elternbeiratsvorsitzenden und Frau Sperrfechter als Stellvertreterin bestätigt. Die Schulkonferenz, die das gemeinsame Organ
der Schule darstellt und sich aus dem Schulleiter, drei Lehrkräften (Fr. Jäger, Hr. Eckstein, Fr. Vollmer), dem
Elternbeiratsvorsitzenden und drei Eltern (Fr. Bäuerle, Hr. Kocak, Hr. Kopf) sowie dem Schülersprecher und drei
Schüler/innen (Theo Sammet, Lea Nowakowsky, Tobias Kirschner) zusammensetzt, ist gewählt. Sie tritt am
12.12.2017 um 16:00 Uhr zu ihrer ersten Sitzung in neuer Besetzung in diesem Schuljahr zusammen.
Ich gratuliere den Klassensprecher/innen, den Elternvertreter/innen und allen Genannten zur Wahl und freue
mich auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit.
Personell sind einige Veränderungen bereits bekannt. Im zweiten Halbjahr werden zwei Kolleginnen in Mutterschutz und die sich anschließende Elternzeit gehen und ein Kollege wird zum Ende des Schuljahres den zweiten
Teil seiner Elternzeit nehmen. Wir werden uns frühzeitig um entsprechenden Ersatz bemühen, damit Unterrichtsausfall vermieden werden kann.
Am Montag, dem 13.11.2017 hat das Kollegium des JKG einen pädagogischen Tag zum Thema „Digitale Medien“ durchgeführt. Das Thema ist hochaktuell und wir beschäftigen uns damit weiterhin in der Schul- und Unterrichtsentwicklung, indem wir für das JKG ein zukunftsweisendes Medienkonzept erstellen. Die interne und externe Lehrerfortbildung, dazu gehört auch der Pädagogische Tag, ist neben der Entwicklung didaktischer und methodischer Modelle und dem medialen, technischen Ausbau der Schule ein Stützpfeiler des Konzepts. Die Stadt
Weinsberg, unser Schulträger, unterstützt uns bei der Ausstattung ganz hervorragend, sodass z.B. der weitere
Ausbau mit interaktiven Tafeln gesichert ist. Die größte Herausforderung stellt für Schulen dabei der Bereich Datenschutz, Persönlichkeitsrechte und Urheberrecht dar und zwar nicht nur in der eigenen Beachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen, sondern viel mehr noch in der Ausbildung und Sensibilisierung der Schülerschaft für
diesen Themenkreis. Aus diesem Grund mussten wir z.B. die Vertretungsplan-App, die gerne verwendet wurde,
verbieten, da Schüler das Passwort für den Vertretungsplan auf unserer Homepage unzulässigerweise an einen
externen Anbieter weitergegeben hatten, der dann schulische Daten ohne vertragliche Erlaubnis auf seinen eigenen Servern gespeichert hat. Bitte unterstützen Sie uns bei der Erziehung und Sensibilisierung der Schüler im
Umgang mit Daten von zuhause aus. Was die Verfügbarkeit des Vertretungsplans betrifft, so sind wir dabei, für
die Schulgemeinschaft eine neue, komfortable Lösung zu erarbeiten und werden rechtzeitig darüber informieren.
In diesen Kontext gehört auch eine Meldung der Bundesnetzagentur, über die ich Sie informieren möchte. Zurzeit
sind Kinderuhren im Umlauf, die mit einer Abhörfunktion ausgestattet sind, die es z.B. Eltern möglich macht, Lehrer im Unterricht abzuhören. Derartige Abhörfunktionen sind in Deutschland verboten und daher ist bereits der
Besitz solcher Uhren strafbar. Die Bundesnetzagentur rät Eltern deshalb, solche Uhren unschädlich zu machen
und dazu auch einen Nachweis aufzubewahren.

Das Justinus-Kerner-Gymnasium als Schulgemeinschaft bekennt sich sehr klar zum demokratischen Prinzip und
zu einem ethischen Wertekanon, der das interkulturelle und interreligiöse Zusammenleben von Menschen friedlich ermöglicht. Gerade in Zeiten wie diesen ist es uns wichtig, unmissverständlich Zeichen zu setzen. Schüler
unserer Schule haben deshalb an der Jugendregionalkonferenz des Landtags Baden-Württemberg teilgenommen
und möchten auch in Zukunft ein politisches Jugendforum in der Kommunalpolitik in Weinsberg institutionalisieren. Außerdem hat sich das Justinus-Kerner-Gymnasium Weinsberg um die Auszeichnung „Weltethos-Schule“
bei der Stiftung Weltethos beworben und wird sich damit noch deutlicher für Humanität in der Schule und der
Gesellschaft einsetzen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter http://www.weltethos.org/weltethos-schulen.
In diesem Zusammenhang werden wir unser Leitbild an die Bedürfnisse unserer Zeit anpassen. Das Leitbild ist
ein gemeinsames Produkt aller am Schulleben beteiligten Gruppen. Deshalb möchte ich Sie sehr herzlich zur
Mitarbeit einladen. Falls Sie Interesse oder Fragen haben, melden Sie sich bitte einfach im Sekretariat.
Am JKG engagieren sich viele Schüler für ihre Mitschüler. Unter anderem tun sie dies als Sportmentoren,
Ökomentoren, Vielfalt-Coaches, Mathe- und Fremdsprachenmentoren in Mentorenprogrammen der Schule. Die
Ökomentoren führen z.B. im zweiten Halbjahr mit einigen Schülern des BNT-Unterrichts (Biologie, Naturphänomene und Technik) ein Projekt zum Thema „Wasser“ durch. Unterstützt wird das Projekt durch die Stadtwerke
Weinsberg, die uns in diesem Zusammenhang einen Wasserspender für die Schule schenken. Die Anschaffung
eines Wasserspenders ist gleichzeitig eine Maßnahme zur Gesundheitsprävention im Rahmen unseres Präventionskonzepts.
Andere Maßnahmen des Präventionskonzepts sind u.a. hochqualifizierte Vorträge für Eltern zu Themen wie z.B.
„Medien und Cyber-Mobbing“ oder „legale Drogen“, für die ich an dieser Stelle werben möchte. Wir werden Sie
jeweils rechtzeitig einladen und würden uns sehr freuen, wenn Sie das Angebot zahlreich wahrnehmen würden.
Wir arbeiten außerdem zurzeit an einem neuen öffentlichen Auftritt im Sinne eines Corporate Designs. Dazu entwickeln wir u.a. ein neues Logo mit Claim, das einen engeren Bezug zur Schule herstellen und moderner wirken
soll. Nach den Weihnachtsferien werden wir nach und nach alle Produkte (Briefpapier, Homepage, Jahresspiegel,
...) darauf anpassen und modernisieren.
Die Termine für die Austauschmaßnahmen mit unseren Partnern in England, Frankreich und Italien stehen inzwischen auch fest. Die englischen Schüler sind derzeit in Weinsberg zu Gast. Der Gegenbesuch ist für die Zeit vom
16.03. bis 23.03.2018 geplant. Unsere Schüler sind vom 10.04. bis 18.04.2018 in Carignan (Frankeich) und die
Schüler aus Trento kommen vom 12.05. bis 18.05.2018 zu uns. Der Besuch unserer Schüler in Italien hat schon
stattgefunden.
Der Elternsprechtag wird weiterhin über ein Online-Buchungsportal organisiert. Für den nächsten Sprechtag, der
am Donnerstag, 08.02.2018 von 16:00 bis 20:00 Uhr stattfindet, bekommen Sie mit dem nächsten Rundbrief zum
Halbjahreswechsel alle notwendigen Informationen und eine Anleitung zur Handhabung des Portals.
Die Tage werden immer kürzer, die Blätter fallen und der Advent hat begonnen. Es ist also an der Zeit, Sie alle zu
unserem traditionellen Weihnachtskonzert am
Mittwoch, 20. Dezember um 19:30 Uhr
in die Johanneskirche Weinsberg
einzuladen.
Unsere Musikensembles sind schon fest bei der Vorbereitung und freuen sich mit den Musiklehrern und mir auf
Ihren Besuch.
Die sonstigen voraussichtlichen Termine für das neue Schuljahr finden Sie im ständig aktualisierten Terminkalender unserer Homepage, wie auch Hinweise auf aktuelle Veranstaltungen oder Berichte.
Und nun wünsche ich uns allen eine schöne und friedliche Adventszeit.
Mit herzlichen, vorweihnachtlichen Grüßen
Ihr Schulleiter am Justinus-Kerner-Gymnasium

Jürgen Kovács, OStD
Diesen Brief und alle Termine können Sie auf der Homepage www.jkg-weinsberg.de nachlesen!
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