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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte,

Datum: 05.06.2018

diese Woche sind wir in die Schuljahresschlussphase gestartet, die unter anderem vom Mündlichen Abitur, den
kulturellen Veranstaltungen der Schule, Schulentwicklungsprojekten und natürlich den letzten Klassenarbeiten
geprägt sein wird.
Wir sind am JKG Weinsberg seit zehn Jahren Mitglied im Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“
und haben uns im Oktober 2017 um die Auszeichnung „Weltethos-Schule“ beworben. Gerade in diesen Zeiten
möchten wir ein Zeichen nach außen und innen setzen, dass wir uns am JKG auf ethische Grundwerte
verständigen, sichtbar dafür eintreten und sie in der Schule selbst leben.
Die Stiftung Weltethos hat unsere Bewerbung erfolgreich beschieden und möchte uns nun als „Weltethos-Schule“
auszeichnen. Wir haben den Festakt in unser Sommerkonzert integriert, zu dem ich Sie und Euch alle hiermit
herzlich einlade. Eine gesonderte Einladung dazu folgt.
Das bunte Sommerkonzert mit Auszeichnungsfeier findet am Donnerstag, 28.06.2018, um 19:00 Uhr in der
Hildthalle statt. Der zweite Aufführungstermin für das Sommerkonzert ist am Freitag, 29.06.2018, ebenfalls um
19:00 Uhr in der Hildthalle. Allen an der Weltethos-Bewerbung beteiligten Schülern und Lehrern danke ich für ihr
großes Engagement!
Im Schuljahr 2018/19 werden wir unser Leitbild in einer Gruppe aus Lehrkräften, Eltern und Schülern überarbeiten
und dabei die Schulverfassung einarbeiten. Diese Gruppe hat auch den Auftrag, die Schulordnung durch eine
separate Handy-Nutzungsordnung zu ergänzen, da die Nutzung der Smartphones derzeit nicht befriedigend
geregelt ist. Das Leitbild und die Handy-Ordnung sollen den Anforderungen und Bedürfnissen der heutigen Zeit
angepasst werden und allen am Schulleben Beteiligten gerecht werden. Damit dies gelingen kann, möchte ich Sie
als Eltern und Euch als Schüler bitten, Ihre und Eure Interessen in eine solche Gruppe einzubringen. Wer Interesse
an der Mitarbeit hat, möge sich bitte im Sekretariat melden und wird dann in den Verteiler aufgenommen. Vielen
Dank für Ihr und Euer Engagement!
Im vergangenen Schuljahr hat die SMV mit den Sportlehrern einen „Beachday“ am Tag des mündlichen Abiturs
organisiert. Ein tolles Angebot, das im Schulhaus bei den Abiturprüfungen für eine ruhige Atmosphäre gesorgt hat
und für alle Schüler eine erfrischende Alternative zu Unterricht in der heißen Jahreszeit war. Leider wurde die SMV
von einer nicht unerheblichen Zahl von Mitschülern sehr dafür kritisiert, dass sie nun ins Freibad mussten und
nicht einfach frei hatten. Aus diesem Grund wird die SMV dieses Jahr keinen „Beachday“ anbieten können und wir
werden, soweit dies möglich ist, Unterricht nach einem gesonderten Plan machen. Es ist jedoch nicht zu
vermeiden, dass wir einzelne Klassen an diesem Tag zuhause lassen müssen. Wir bitten dabei um Verständnis und
werden uns bemühen, im nächsten Schuljahr wieder ein, dann hoffentlich geschätztes, Ersatzprogramm anbieten
zu können.
Die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer warten, gerade in der heißen Jahreszeit,
sehnsüchtig auf den lange versprochenen Wasserspender. Die Stadtwerke haben einen sehr guten Wasserspender
bestellt und die Vorarbeiten für die Installation beauftragt. Leider gab es über die Pfingstferien erneute
Verzögerungen. Ende Juni soll es nun aber soweit sein, und unsere Schülerinnen und Schüler können aus von den
Stadtwerken gespendeten, mit dem Schullogo bedruckten Flaschen gesund ihren Durst löschen.
Im Verlauf des zweiten Halbjahres standen und stehen einige Personalveränderungen an, über die ich die
Betroffenen rechtzeitig informiert habe. Frau Kuhnle ist mit dem Ende der Pfingstferien in den Mutterschutz
eingetreten und Frau Wiedner wird spätestens am 25.06.2018 in Mutterschutz gehen. In der Zeit von 20.06. bis
19.07.2018 wird Herr Kegreiß noch einmal in Elternzeit gehen. In allen Vertretungsfällen konnten wir
Unterrichtsausfälle nahezu vermeiden. Durch die Rückkehr von Frau Schmidt aus der Elternzeit konnten wir sogar
rechtzeitig vor den letzten Klassenarbeiten für Klasse 6 und 7 noch eine Französisch-Förderstunde einrichten.
Ich wünsche nun Ihnen und Euch allen auf den letzten Metern des Schuljahres ein gutes Durchhaltevermögen und
erfolgreiche Schlusswochen!
Mit den besten Grüßen aus dem JKG
Ihr und Euer Schulleiter

