Weinsberg, 22. Januar 2018

Elternrundbrief Nr. 3 im Schuljahr 2017/2018
Liebe Eltern,
das wundervolle Weihnachtskonzert klingt noch in Gedanken nach. Zum neuen Jahr 2018, das ja bereits einige
Wochen alt ist, möchte ich Ihnen und Ihren Kindern von Herzen alles Gute wünschen. Möge es für uns alle ein
von Gesundheit, Glück und Zuversicht geprägtes Jahr werden.
Mit dem Halbjahreswechsel am 29.01.2018 wird es einige Änderungen im Stundenplan geben, die durch halbjährlichen Unterricht aber auch durch Personalveränderungen bedingt sind.
Zum Beginn des zweiten Halbjahres treten Frau Eble ganz und Frau Saefkow gestuft in den Mutterschutz ein.
Für die Vertretung werden Frau Wehrmann und Frau Hugle zu uns kommen. Damit können wir nach heutigem
Stand bereits den größten Teil der Vertretungen abdecken. Genauso freuen wir uns über drei neue Lehrkräfte,
die ihr Referendariat am JKG absolvieren: Herr Fleck (Englisch, Sport), Frau Graef (Deutsch, Geographie), Frau
Krieger (Biologie, Deutsch, Geographie). Frau Kraus hat in den Weihnachtsferien ihr Referendariat beendet,
sodass Frau Pfeiffer (7bc-F) und Herr Gassert (9b-D) die beiden Klassen auch im zweiten Halbjahr behalten
werden. Im Verlauf des zweiten Halbjahres werden voraussichtlich weitere Personalveränderungen anstehen,
über die ich die Betroffenen rechtzeitig informieren werde. Frau Renz hat in den Weihnachtsferien geheiratet und
heißt inzwischen Frau Wiedner. Wir gratulieren zur Eheschließung und wünschen ihr für die gemeinsame Zukunft
von Herzen alles Gute und viel Glück.
Am Donnerstag, dem 01.02.2018, bekommen Sie und Ihre Kinder die Halbjahresinformationen bzw. Zeugnisse
(Klasse 12: 26.01.2018) und damit eine Information über den aktuellen Leistungsstand.
Wie im Elternbeirat besprochen, finden die Klassenpflegschaften mit fest vorgegebenen Terminen statt. Bei der
Klassenpflegschaft der Jahrgangsstufe 1 (Kl. 11) steht Ihnen Herr Haas von der Agentur für Arbeit für Fragen zur
Verfügung, die Sie als Eltern im Zusammenhang mit der Berufs- und Studienorientierung haben.
Dienstag, 06.03.2018
Klassen 6, 7 und 10 jeweils 19:30 Uhr und Kl. 11 (19:00 im Musiksaal)
Donnerstag, 08.03.2018
Klassen 5, 8, 9 (19:30 in der Mensa)
Falls Sie Fragen zur schulischen Entwicklung Ihres Kindes haben, den Kontakt mit den Lehrern Ihrer Kinder pflegen möchten oder einen Termin für ein ausführlicheres Beratungsgespräch ausmachen wollen, bieten wir auch
dieses Jahr wieder einen Elternsprechtag an, zu dem ich Sie auch im Namen aller Lehrkräfte herzlich einlade.
Der Elternsprechtag findet am Donnerstag, den 08.02.2018, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr in den Räumlichkeiten des JKG statt. Die Gesprächszeit beträgt jeweils 10 Minuten. Wir organisieren den Elternsprechtag
wieder über unser Online-Portal. Sie können bequem von zu Hause aus Ihre eigene „Sprechzeitenliste“ erstellen,
ausdrucken und zum jeweiligen Starttermin im JKG mitbringen. Das Anmeldeportal ist für Sie vom 02.02.2018
(06:00 Uhr) bis zum 06.02.2018 (22:00 Uhr) geöffnet (www.elternsprechtag-online.com/JKG-Weinsberg).
Im Anhang dieses Briefes befindet sich eine Anleitung zur Anmeldung zum Elternsprechtag. Sollten Sie zuhause
nicht über einen Internetzugang verfügen, stehen Ihnen am JKG entsprechende Computer zur Verfügung. Falls
Sie mit der Bedienung des Portals Probleme haben und Hilfe brauchen, zögern Sie bitte nicht, uns anzurufen.
Sollten Sie beim Elternsprechtag nicht bei jeder gewünschten Lehrkraft einen Gesprächstermin bekommen, bitte
ich Sie, individuelle Sprechstundentermine zu vereinbaren.
Zu Beginn des Schuljahres habe ich bereits auf die Vergleichsarbeiten VERA 8 hingewiesen, die in Deutsch am
23.02., in Englisch am 27.02. und in Mathematik am 01.03. geschrieben werden. Die Arbeiten dienen dazu, den
Kompetenzstand der Schüler im Vergleich zu den bundesweiten Bildungsstandards zu ermitteln und werden nicht
benotet. Die Ergebnisrückmeldungen liefern jedoch wertvolle Erkenntnisse über den Lernstand der Schülerinnen
und Schüler zum Testzeitpunkt und sollten deshalb ernst genommen werden. Die betroffenen Eltern erhalten
rechtzeitig vor der Durchführung ein Elternschreiben dazu.

Das zweite Halbjahr steht ganz im Zeichen des Abiturs. Die schriftlichen Prüfungen beginnen am Mittwoch,
18.04. und enden am Mittwoch, 02.05.2018. Daran schließt sich das zeitlich sehr kompakte dreistufige Korrekturverfahren an. Wir bitten um Verständnis, falls in dieser Zeit etwas mehr Unterricht davon betroffen ist. Der Unterricht für die Schüler der Jahrgangsstufe 2 beginnt wieder am Donnerstag, 03.05.2018.
Im Rahmen unseres Präventionskonzepts bieten wir in diesem Frühjahr für die Kursstufe einen Vortrag von
Herrn Efe (Streetwork Heilbronn) zum Thema „K.O.-Tropfen und Legal Highs“ an, der durch einen entsprechenden Elternvortrag in Zusammenarbeit mit der Verbundschule ergänzt wird. Eine Einladung folgt, sobald die Termine feststehen. Für die sechsten Klassen ist mit Unterstützung der KSK-Stiftung jeweils ein Medientag in der
Zeit von 16.04. bis 20.04.2018 geplant. Die siebten Klassen besuchen zur Gewaltprävention am 21.03.2018 ein
Theaterstück mit dem Titel „Fake – oder war doch nur Spaß“ des Ensembles Radiks hier in Weinsberg.
Im Rahmen unseres Frankreich-Austauschs sind unsere Schüler dieses Jahr von 10.04. bis 18.04.2018 in
Carignan zu Gast und wir werden am Samstag, 14.04.2018, dort unser 50jähriges Jubiläum feiern. Eine Delegation von Schule und Stadt wird voraussichtlich zu den Feierlichkeiten nach Carignan fahren.
Im Rahmen der Qualitätsentwicklung im Unterricht hat die Gesamtlehrerkonferenz am 08.12.2017 beschlossen,
am JKG ein Schüler-Lehrer-Feedback zu etablieren. Dazu wird jede Lehrkraft im Schuljahr 2018/19 mindestens
einmal und ab dem Schuljahr 2019/20 mind. zweimal pro Schuljahr ein Schüler-Lehrer-Feedback einholen. Diese
Rückmeldung zu Themen, wie z.B. „Klassenmanagement“, „Klassenklima und Arbeitsverhalten“, „Unterrichtsqualität“ oder „Notengebung und Notentransparenz“ dient nicht der Beurteilung der Lehrkraft, sondern dem Eintritt in
einen Dialog zwischen Schüler und Lehrer über Unterricht und wie er für alle Beteiligten optimiert werden kann.
Die Mensa und die Güte des Mittagessens sind immer wieder ein Thema in der Schule. Unsere Mensa wird seit
einiger Zeit vom Caterer „apetito“ betrieben, und wir haben uns in der vergangenen Woche zu einem Runden
Tisch mit dem Caterer, der Stadt Weinsberg, beiden Schulleitungen und Vertretern aus der Schüler- und Elternschaft aus beiden Schulen getroffen, um die aktuellen Themen zu besprechen. Es wurde einvernehmlich festgestellt, dass das Essen seit den Sommerferien qualitativ besser und abwechslungsreicher geworden sei. Für manche Schüler seien die Portionen jedoch zu klein. Der Caterer hat daraufhin versichert, dass bei den Beilagen jederzeit Nachschlag geholt werden dürfe. Ein Aushang an der Ausgabetheke solle in Zukunft auf diese Möglichkeit
hinweisen. Für alle Schüler, die ein Mittagessen bestellt haben, gibt es kostenlos Sprudel, alle anderen können in
der Mensa kostengünstig Sprudel kaufen, der deutlich billiger sein soll, als Limonadengetränke.
Ab 05.02.2018 wird eine Sams-on-App von der Stadt angeboten, mit der die Essensverwaltung für alle Eltern
bzw. Mensanutzer noch einfacher wird.
Wir modernisieren zurzeit unsere Öffentlichkeitsarbeit und beginnen u.a. damit, ein neues Logo und einen neuen
Slogan (Claim) für die Schule zu erarbeiten. Nachdem die Rückmeldungen aus der Lehrerschaft und der SMV
aufgenommen wurden, werden wir in den nächsten Wochen mit dem neuen Logo starten. Die finale Version werden wir Ihnen im nächsten Elternbrief präsentieren. Darüber hinaus arbeiten wir an einer neuen Struktur und einem neuen Layout für die Homepage, die dann einen besseren Service für Schüler und Eltern bieten soll. Die
Menüführung wird in den nächsten Tagen angepasst. Bei Fragen, Rückmeldungen oder Wünschen dürfen Sie
sich gerne im Sekretariat melden.
Wir werden in Zukunft Elternbriefe und sonstige allgemeinen Informationen oder Einladungen, auch aus
ökologischen Gründen, per Mail versenden bzw. zur Verfügung stellen. Deshalb bitte ich alle Eltern und Elternvertreter, beim nächsten Klassenpflegschaftsabend eine aktuelle Mailliste zu erstellen und unserem Sekretariat
digital zur Verfügung zu stellen. Die Elternvertreter möchte ich bitten, diese Mailliste zu pflegen und Änderungen
jeweils digital an das Sekretariat zu schicken.
Weitere voraussichtliche Termine für das neue Schuljahr finden Sie im ständig aktualisierten Terminkalender
unserer Homepage, wie auch Hinweise auf aktuelle Veranstaltungen oder Berichte.
Mit den besten Grüßen und Wünschen für ein gutes zweites Halbjahr
Ihr Schulleiter am JKG
gez. J. Kovács, OStD
Anlagen:
§ Anleitung zur Bedienung des Internetportals für den Elternsprechtag
Diesen Brief und alle Termine können Sie auf der Homepage www.jkg-weinsberg.de nachlesen!
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