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Leonberg, 16.April 2020 

 

Aktuelle Situation zur Corona-Krise-Schulöffnung 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hoffe, Sie konnten bzw. Ihr konntet trotz der Coronakrise das zurückliegende Osterfest 
und das fast sommerliche Wetter ein wenig genießen. 
 
Wie Sie aus der Presse sicherlich bereits entnommen haben, kann der reguläre 
Schulbetrieb am 20.04.2020 nicht wieder aufgenommen werden. Nach Informationen der 
Landesregierung vom 16.04.20 öffnen die Schulen für wenige Klassen ihre Tore. 
 

 Ab dem 4. Mai 2020 werden nur die Jg1 (11. Klasse) und die Jg2 (12. Klasse) 
wieder zur Schule gehen, d.h. Lerngruppen, die in diesem Jahr oder im nächsten 
Jahr ihr Abitur ablegen werden. 
 

 Nach Pfingsten könnten dann weitere Klassenstufen folgen. 
 

 Eine Notbetreuung wird für die Klassenstufe 5-7 angeboten. 
 
In welchem Rahmen und unter welchen Bedingungen dieser Unterricht dann stattfinden 
soll, wird, so die Mitteilung der Landesregierung, von der Kultusministerkonferenz bis 
Ende April ausgearbeitet. 
Ich werde Sie und Euch über die Details dann zeitnah informieren. 
 
Darüber hinaus äußerte sich unsere Kultusministerin, Fr. Dr. Eisenmann, gegenüber dem 
SWR dahin gehend, dass alle anderen Klassenstufen wahrscheinlich nicht „normal“ bis 
zu den Sommerferien beschult werden, sondern, wenn überhaupt, Präsenzunterricht 
stattfindet, in deutlich kleineren Gruppen unter starken Sicherheits- und 
Hygienevorschriften. Diese seien mit den Schulträgern ebenso wie der Schülertransport 
und die Fragen zur Dienstpflicht der Lehrkräfte, die einer Risikogruppe laut RKI 
angehören, zu klären. 
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Wie dies alles organisatorisch zu leisten sein wird, wird man sehen. 
 
Dies bedeutet, dass der Unterricht ab nächster Woche für unsere Schülerinnen und 
Schüler netzbasiert fortgesetzt wird.  
 
In den letzten Wochen wurde viel Lob, aber auch einige Verbesserungsvorschläge 

bezüglich der Organisation des Homeschoolings am JKG an uns herangetragen.  

Daraufhin hat heute morgen das Schulleitungsteam in einer Videokonferenz Eckpunkte 

des Homeschoolings besprochen. Dabei flossen Rückmeldungen und Erfahrungen von 

Eltern, Lehrern und Schülern ein. Oberstes Ziel war dabei, den Schülerinnen und 

Schülern und den Eltern einen transparenten und verlässlichen „Fahrplan“ für das 

Homeschooling vorzugeben. 

Folgende Eckpunkte wurden festgelegt: 

 Die SuS erhalten ihre Aufgaben täglich in den jeweiligen Fächern nach 

Stundenplan per Schul.Cloud. Es werden also auch Aufgaben in den 

Nebenfächern erteilt! Die Aufgaben werden in der Regel Einen Tag im Voraus 

verschickt werden. Die Lehrerinnen und Lehrer sind angehalten, den zeitlichen 

Umfang der Aufgaben im Blick zu behalten. Die Aufgaben werden in der Regel 

so gestellt, dass die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben selbständig 

bearbeiten können. Neuer Stoff kann ebenfalls bearbeitet werden! 

 Die Lehrerinnen und Lehrer stehen bei Fragen für eine zeitnahe Beratung zur 

Verfügung. Ebenfalls können „Sprechzeiten“ zur Beantwortung der Fragen 

terminlich vereinbart werden. Diese können per Schul.Cloud, telefonisch oder per 

Videochat beantwortet werden. Für den Videochat schlagen wir die Programme 

„Facetime“ oder „Jitsi Meet“ vor.  

 Eine Rückgabe der Aufgaben kann individuell eingefordert werden. 

 Um eine individuelle und persönliche Rückmeldung von unseren Schülerinnen und 

Schülern zum Homeschooling zu erhalten, werden die Klassenlehrer und 

Stellvertreter als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Diese melden sich dann 

in regelmäßigen Zeitabständen bei den zugeteilten Schülerinnen und Schülern 

und erkundigen sich z.B. im Groben über die erledigten Aufgaben oder über 

weitere Fragen bzw. Anliegen.  

Mir ist bewusst, dass trotz dieser Nachjustierung die Schülerinnen und Schüler, v.a. der 

jüngeren Jahrgangsstufen, eine unterstützende Begleitung Ihrerseits weiterhin 

benötigen. Wir hoffen aber, dass diese etwas weniger stressig sein wird und vor allem 

auch die Selbsttätigkeit und -verantwortlichkeit weiter gefördert werden kann. In jedem 

Fall danke ich Ihnen bereits jetzt, dass Sie auch weiterhin Ihre Kinder und damit auch die 

Lehrerinnen und Lehrer tatkräftig unterstützen und die Zeit, bis der reguläre 

Präsenzunterricht wieder beginnt, zusammen mit uns möglichst erfolgreich überbrücken. 

An dieser Stelle möchte ich noch auf einen Termin hinweisen.  

Die Klassenstufe 7 und ihre Eltern erhalten normalerweise zu diesem Zeitpunkt 

Informationen zu der Profilwahl für die kommende Klassenstufe 8. Da dies im gewohnten 

Rahmen nicht möglich ist, werden wir Anfang Mai die Profile „NWT“, „Italienisch“ und 
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„IMP“ per Power-Point-Präsentation vorstellen und diese in der Schul.Cloud zur 

Verfügung stellen. Die Profilwahl der Schüler muss dann bis spätestens 25. Mai per 

Schul.Cloud abgegeben werden. Detaillierte Informationen erhalten die Schülerinnen und 

Schüler durch die Klassenlehrer. 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, wir alle werden in dieser Zeit 

herausgefordert. Ich wünsche Ihnen und Euch die notwendige Gelassenheit, viel 

Gesundheit und das rechte Augenmaß, um gut über die nächsten Wochen zu kommen.  

 

Herzliche Grüße 

 

Ihr/Euer 

 

Roman Peters, Schulleiter 

Diesen Brief wie auch Termine können Sie auf der Homepage www.jkg-leonberg.de nachlesen!  

 

http://www.jkg-leonberg.de/

