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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

18.10.18

Schülerinnen und Schüler versäumen immer wieder aus unterschiedlichsten Gründen eine
Klassenarbeit oder eine Klausur und wollen oder müssen ihre schriftliche Leistung nachholen.
Mitunter ist das unbedingt erforderlich, z.B. dann, wenn die verpasste Klausur die einzige im
laufenden Halbjahr gewesen ist oder wenn die Klassenarbeit als Chance gesehen wird, um eine
vorangegangene schlechte Leistung auszugleichen. Um eine Terminfindung zu erleichtern,
schrieben diese Schülerinnen und Schüler in der Hausaufgabenbetreuung ihre Klassenarbeiten
nach. Dabei stellte sich heraus, dass ein konzentriertes Arbeiten durch wandernde Schülerinnen
und Schüler, die im Zuge der Hausaufgabenbetreuung im Nachbarzimmer die Schülermentoren
aufsuchten, nicht immer gewährleistet wurde. In der letzten GLK beschloss daher das
Lehrerkollegium, dass unseren Nachschreibern ab dem 05.11.2018 jeweils der Freitag einer
Schulwoche im Zeitfenster von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr für Nachschriften zur Verfügung steht.
Ausgeschlossen

sind

die

Freitage

vor

Schulferien

und

die

Freitage,

an

denen

eine

Gesamtlehrerkonfernez stattfindet. Das JKG sorgt für die Bereitstellung der Aufgaben und
Arbeitstexte, für eine Aufsicht, eine ruhige Arbeitsatmosphäre und für einen Raum in
angemessener Größe. Nach den Herbstferien können sich also unsere Nachschreiber darauf
einstellen, dass, wenn sie eine Klassenarbeit oder Klausur versäumt haben, diese an einem
folgenden Freitag im angegebenen Zeitfenster nachgeschrieben wird.
Je abhängiger unsere Schülerinnen und Schüler von den Neuen Medien und digitalen Technologien
werden, umso mehr gewinnen deren Sicherheit und Zuverlässigkeit an Bedeutung. Schlagworte wie
Spam, Computer-Viren, Pishing und Diebstahl elektronischer Identitäten stehen mit zunehmender
Häufigkeit im Mittelpunkt einschlägiger Nachrichten. Speziell Kinder und Jugendliche geraten
häufig ahnungslos in Gefahrensituationen und werden Opfer von Straftaten. Aus diesem Grund
wurde das Projekt SpardaSurfSafe ins Leben gerufen, um Jugendliche sowie deren Eltern
ausreichende Medienkompetenzen für einen sicheren Umgang mit neuen Medien zu vermitteln.
Für alle Schülerinnen und Schüler des JKG werden am 29.11.2018 in der Stadthalle Leonberg
aktuelle Probleme rund um die Neuen Medien und den sicheren Umgang mit ihnen vorgestellt, um
so das Bewusstsein der Jugendlichen in diesen sensiblen Bereichen zu schärfen und dadurch einen
Lerneffekt zu erzielen. Bei spannenden, interaktiven Vorträgen erleben unsere Schülerinnen und
Schüler u.a. durch „Live-Hacks“, wie leicht es ist, auf Smartphones oder PCs zuzugreifen und wie
sie sich dagegen effektiv schützen können. Am gleichen Tag (29.11.2018) wird es um 19.00 Uhr
in der Stadthalle Leonberg zum gleichen Thema einen Vortrag für unsere Eltern geben. Darin
erfahren Sie u.a. , wie Ihre Kinder im Internet sicher unterwegs sein können.
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Am 22.10.2018 starten unsere Sondertage. Hierzu erhielten Sie/erhieltet Ihr bereits Informationen
in einem gesonderten Elternbrief. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle aber eine Gesamtübersicht der
Sondertage nicht vorenthalten:

Die Klassenstufe 6 befindet sich im Schullandheim, die Klassenstufe 10 im Sozialpraktikum.
s.auch: https://www.jkg-leonberg.de/news/die-sondertage-am-jkg.html

„WEIHNACHTEN IM SCHUHKARTON – WIR SIND WIEDER DABEI!
Liebe Eltern,
inzwischen ist es bereits zu einer Tradition geworden, dass unsere Schule – betreut von den
Fachschaften Religion und Ethik – bei der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ mitwirkt. Initiiert
wird diese Aktion vom christlichen Werk „Geschenke der Hoffnung“ e.V., das Menschen in Not
weltweit mit geistlicher und materieller Unterstützung zur Seite steht.
Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ findet in diesem Jahr zum 22. Mal statt. Die
Schuhkartons werden hauptsächlich in osteuropäischen Ländern wie Bulgarien, Polen, der MoldauRepublik oder der Slowakei von örtlichen Kirchengemeinden verteilt.
Da die Einfuhrbestimmungen in diesen Ländern recht strikt sind, können leider nicht alle
Geschenkideen umgesetzt werden. Daher bitten wir Sie, die Angaben auf dem Flyer, der Ihrem
Kind bei Interesse von uns ausgehändigt wird, zu beachten. Übrigens können auch mehrere Kinder
gemeinsam ein Päckchen packen!
Auf der Broschüre oder im Internet unter info@weihnachten-im-schuhkarton.org finden Sie alle
weiteren Informationen zur Aktion, der das DZI Spendensiegel seit langem zuerkannt ist.
Zusätzlich zum Schuhkarton wird um eine Spende von 8 Euro für Fahrtkosten und Zollgebühren
gebeten. (Diese Spende ist jedoch keinesfalls verpflichtend; ggf. sind auch geringere Beträge
willkommen, sofern Sie etwas spenden wollen). Die Geldspende kann überwiesen (Formular auf
Flyer) oder bei den Religions- oder Ethiklehrern abgegeben werden. Barbeträge werden in einer

versiegelten Spendendose des Vereins „Geschenke der Hoffnung“ gesammelt und dann von mir mit
den Paketen an die „Weihnachtswerkstatt“ in Birkenfeld bei Pforzheim transportiert, wo freiwillige
Helfer den Inhalt der Pakete kontrollieren. Das geschieht, um sicherzustellen, dass nur „erlaubte“
saubere bzw. neuwertige Gegenstände verschickt werden und die Kinder in etwa gleichwertige
Geschenke erhalten. So wird für wenig gefüllte Kartons auch immer „Zupackmaterial“ benötigt.
Man könnte solches also in einer Tüte abgeben, wenn man selbst keinen Karton packen möchte.
Die – bitte NUR MIT EINEM BAND ODER GUMMI VERSCHLOSSENEN – Schuhkarton-Pakete können ab
sofort im Religions- bzw. Ethikunterricht oder im Lehrerzimmer (bitte auf den Platz von Frau
Gerstner legen lassen!) abgegeben werden (bis spätestens Mittwoch, den 14.11.18, da die Aktion
am

15.11.18

endet).
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„Weihnachtswerkstatt“ weiterleiten.
Wir freuen uns, wenn möglichst viele Schülerinnen und Schüler an dieser
Aktion teilnehmen und damit vielen Kindern eine Freude machen!
Mit freundlichen Grüßen,
Monika Gorke, Lehrerin am JKG bis 2017, mit den Religions- und Ethiklehrern“

Frau Baumann erhielt ein sofortiges Beschäftigungsverbot und wird daher nicht mehr unterrichten.
Frau Engmann übernimmt nach den Herbstferien den kompletten Lehrauftrag in Französisch und
Frau Wegner übernimmt ab sofort die Klasse 6b in Deutsch. Ich bedanke mich bei beiden
Lehrerinnen für die Bereitschaft, ihr Deputat aufzustocken. Wir wünschen Frau Baumann für die
bevorstehende Geburt alles Gute.
Ihr

Roman Peters

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

