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Leonberg, 11. Februar 2021 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit diesem Info-Brief möchte ich Sie/Euch über die neusten Entwicklungen informieren. 

Wie es nach den Faschingsferien weitergeht:  

Nach der gestrigen Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschef der Länder 

mit der Bundeskanzlerin zeigt uns das Land Baden Württemberg eine 

Öffnungsperspektive für die Rückkehr zum Präsenzunterricht auf. 

An den weiterführenden Schulen findet für die Klassenstufen 5 – 10 zunächst 

weiterhin Fernunterricht statt. Perspektivisch beabsichtigt die Landesregierung, in 

einem nächsten Schritt für diese Klassenstufen zum Präsenzunterricht im Wechselmodell 

zurückzukehren, wenn es das Infektionsgeschehen zulässt. 

Für die Klassenstufen 5 bis 7 wird weiter eine Notbetreuung nach den bisherigen 

Regelungen für die zur Teilnahme berechtigten Schülerinnen und Schüler eingerichtet. 

Ab dem 22. Februar gehen unsere Jahrgangsstufen 1+2 in den Wechselunterricht 

von Präsenz- und Fernunterricht, d.h. die Kurse werden in der Regel geteilt und 

besuchen im Wochenmodell A+B den Unterricht am JKG. Den detaillierten 

organisatorischen Ablauf erfahren die Schülerinnen und Schüler durch ihre 

Oberstufenberaterinnen Frau Rosales und Frau Mallick. 

Der Unterricht in den Jahrgangsstufen ist nicht auf die Prüfungsfächer beschränkt, 

allerdings findet mit Ausnahme der Vorbereitung auf die fachpraktische Prüfung im Fach 

Sport einschließlich der fachpraktischen Leistungsfeststellungen kein Sportunterricht 

statt. 
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Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1+2 besteht keine 

Präsenzpflicht, d.h. auf eigenen Wunsch der Schülerinnen und Schüler nehmen diese 

am Unterricht nur im Online-Format teil. Eine formlose Abmeldung aus dem 

Präsenzunterricht ist allerdings weiterhin nötig. 

 

Ausgabe der Halbjahresinformationen und Halbjahreszeugnisse 

Aufgrund des fortdauernden Fernlernens für die Klassenstufen 5-10 sowie dem 

Wechselunterricht der Jahrgangsstufen, werden die Halbjahresinformationen der 

Klassenstufen 5 – 10 und die Halbjahreszeugnisse der Jahrgangsstufen 1 + 2 am  

Mittwoch, den 24.02.21 bis Freitag, den 26.02.21 ausgegeben. 

Wir werden die Halbjahresinformationen und Zeugnisse persönlich an die Schülerinnen 

und Schüler im oberen Pausenhof und unteren Pausenhof ausgeben. Die genauen 

Aufteilungen finden Sie/Ihr im Anhang des Infobriefs. Die Fachlehrerinnen und 

Fachlehrer, die die Klassen jeweils vor dem Ausgabetermin unterrichten, werden den 

Unterricht früher/rechtzeitig beenden. 

 

Digitaler Fernunterricht 

 

Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf des digitalen Fernunterrichts. Anders als andere 

Schulen im Land haben wir durch die Nutzung der DSGVO-konformen Schul.Cloud und 

der DSGVO-konformen Videosoftware TeamViewer Meeting wenig technische Probleme 

und der Stundenplan kann in der Regel regulär unterrichtet werden. Sehr gefreut haben 

wir uns über das positive Elternfeedback. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„.....Es ist sehr gut, dass am JKG die 

Möglichkeit besteht, Unterricht über 

TeamViewer anzubieten. Das System 

scheint sehr stabil zu laufen und die Kinder 

kommen ganz gut damit zu recht......“ 

Mail vom 28.01.21 
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Ein großes Lob an unsere Schülerinnen und Schüler:  

 

Ein besonderes Lob an dieser Stelle verdienen unsere Schülerinnen und Schüler! 

 

Ihr erlebt mit uns allen eine sehr schwierige Zeit. Der Lockdown wurde trotz aller 

Anstrengungen, die Corona-Pandemie einzudämmen, verlängert. 

 

Wir können uns sehr gut vorstellen, wie hart dies euch trifft. Ihr freut euch bestimmt 

darauf, dass alles wieder „normal“ wird und ihr eure Freunde und Freundinnen wieder 

treffen könnt. 

Sicherlich habt ihr den Fernunterricht auch manchmal richtig satt! 

 

Eure Lehrerinnen und Lehrer bemühen sich sehr, euch durch Videokonferenzen, 

Erklärfilme, digitale Tafelbilder und einigen kreativen Ideen, das Lernen zu erleichtern 

und zu organisieren. Ihr müsst jedoch unglaublich viel Disziplin aufbringen, um am Ball 

zu bleiben und euch immer wieder neu zu motivieren – ohne ein klares Ende am Horizont! 

Wir bewundern euch, wie ihr das schafft! 

 

Es ist oft schwierig, dem Schul.Cloud-Fahrplan zu folgen und danach das Heft zu führen. 

Jeden Tag müsst ihr bis zu 8 Stunden auf den Bildschirm blicken – und Hausaufgaben 

müssen auch noch erledigt werden. Häufig alleine Aufgaben im Onlineunterricht zu lösen 

macht auch keinen Spaß und mit einem virtuellen Team zu arbeiten, ersetzt bei weitem 

nicht die echte Gruppenarbeit. 

Es kostet viel Kraft, bei jeder Videokonferenz wirklich präsent zu sein und immer auf die 

Abgabetermine der Hausaufgaben zu achten. 

 

Es fehlen eure Klassenräume, es fehlt die tägliche Begegnung im Schulgebäude, der 

Gang zum Kiosk, in die Triangel und das Herumspringen im Pausenhof. Es fehlt der 

Sportunterricht, das Theaterspielen, das gemeinsame Musizieren und die Planung von 

tollen JKG-Events. Es fehlt die Möglichkeit, vor dem Lehrerzimmer vorbeizuschauen, um 

schnell etwas zu klären. 

Kurz – die lebendige Vielfalt und die lebendige Gemeinschaft des JKG fehlt! 

 

Ich möchte im Namen aller Lehrerinnen und Lehrer euch unsere Hochachtung 

aussprechen, wie ihr diese schwierigen Tage meistert. Wir erkennen, wie ihr gegen Frust 

und schlechte Laune angeht, wie ihr euch anstrengt – und wie lebenslustig ihr in dieser 

Situation seid! Das ist für uns alle wirklich beeindruckend! 
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In hoffentlich wenigen Wochen sehen wir uns alle wieder in unserem JKG – und werden 

die Räume mit der lebendigen Vielfalt und der lebendigen Gemeinschaft füllen!  

Wir freuen uns sehr auf euch. 

 

 

Vera 8: 

 

Das Kultusministerium hat sich dazu entschieden, die Vergleichsarbeiten VERA 8 in 

diesem Schuljahr nicht an den vorgesehenen Terminen durchzuführen, sondern auf den 

Beginn des neuen Schuljahres 2021/22 zu verlegen. Dies trägt der nicht vorhandenen 

Planbarkeit Rechnung, die Schule und die Unterrichtszeit wird zeitlich in der 

angespannten Situation etwas entlastet und wir haben die Möglichkeit, zu Beginn des 

Schuljahres einen genauen und wertvollen Blick auf bereits gefestigte und noch 

aufzubauende Kompetenzen zu bekommen.  

Die Durchführung von VERA 8 ist verpflichtend und in Klasse 9 innerhalb der zweiten und 

dritten Schulwoche des neuen Schuljahres vorgesehen. Die einzelnen Termine werden 

durch die Schule festgelegt. 

Lernstand 5 wird ebenfalls in der zweiten und dritten Schulwoche durchgeführt. 

Die weiteren Vergleichsarbeiten im Schuljahr 2021/22, für uns VERA 8, werden im 

Frühjahr in der Klasse 8 regulär geschrieben. 

 

 

 

Elternabende:  

 

Ab dem 02.03.21 sollten unsere Elternabende in Präsenz starten. Aufgrund der aktuellen 

Pandemiesituation werden diese zum gleichen Zeitpunkt im Online-Format durchgeführt 

(s. https://www.jkg-leonberg.de/temine.html). Nach Rücksprache mit unserer 

Elternbeiratsvorsitzenden Frau Balden-Burth setzen sich die jeweiligen Elternvertreter 

und Klassenlehrer in Verbindung, um den Elternabend vorzubereiten. Um den 

Elternabend als TeamViewer Meeting durchführen zu können, legt die 

Klassenlehrerin/der Klassenlehrer den Elternabend als Videokonferenz an und sendet 

die ID und das Passwort der Videokonferenz an die Eltern über den jeweiligen 

Elternvertreter.  

 

 

Orientierungspraktikantin am JKG: 

 

Im Rahmen eines Bachelor-Studiengangs mit Lehramtsorientierung bzw. geplanter 

Fortführung des Studiums im Studiengang Master of Education ist die Absolvierung 

eines Orientierungspraktikums erforderlich.  

Unsere ehemalige Schülerin Aslihan Aydindag wird für 3 Wochen am JKG „online-

hospitieren“ . 

 

 

 

https://www.jkg-leonberg.de/temine.html
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Herzliche Grüße aus dem JKG und bleiben Sie bitte gesund und zuversichtlich! 

Ihr  

 

Roman Peters, Schulleiter 

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

 

Anlage: Zeugnisausgabe 2020-21 

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

