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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte,
sicher haben Sie und habt Ihr schon länger auf eine Nachricht zur Maskenpflicht ab Montag, 18.10.2021
gewartet.
Maskenpflicht
Leider habe ich bis jetzt keine offizielle Nachricht dazu erhalten und kann nur weitergeben, was ich selbst
in der Presse und dem SWR gelesen oder gehört habe und aus der Corona-Verordnung des Landes, die
seit Mittwochnachmittag gilt, interpretieren konnte.
Demnach wird wohl die Pflicht zum Tragen einer Maske im Unterrichtsraum entfallen. Die Maskenpflicht
in den Gebäuden außerhalb des tatsächlichen Unterrichts wird jedoch bestehen bleiben.
Da sich die Coronafälle bei den Jüngeren aktuell trotz noch bestehender Maskenpflicht häufen, möchte
ich gezielt darauf hinweisen, dass die Masken im Unterricht weiterhin getragen werden dürfen.
Neue Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung – GFS
Am Donnerstagmittag kam die längst erwartete Corona-Pandemie-Prüfungsverordnung 2021/22.
Wichtigste Information: Die GFS-Pflicht ist von Klasse 7-12 im Schuljahr 2021/22 ausgesetzt. Das bedeutet,
dass Schülerinnen und Schüler der Klassen 7-12 bereits vereinbarte GFS, die sie nicht halten möchten, bis zum
25.10.2021 wieder absagen können. Nicht abgesagte GFS sind allerdings zu halten!
Für die Jahrgangsstufe 1 gilt dies auch im Schuljahr 2022/23 (habe ich bereits kommuniziert). Schülerinnen und
Schüler dürfen aber solche Leistungen im üblichen Rahmen erbringen. Wer noch GFS vereinbaren möchte,
kann das bis zum 25.10.2021 tun.
Die bisherigen Sonderregelungen zu den Leistungsfeststellungen, Versetzungsentscheidungen,
Wiederholungen und Gremiensitzungen werden im Wesentlichen fortgeschrieben. Ich werde rechtzeitig noch
einmal im Detail darüber berichten.
Generalsanierung
Die Bauarbeiten gehen gut voran und es gibt nur leichte Verzögerungen. Folgende Maßnahmen stehen
aktuell an:
▪ Geplante Fertigstellung des OG im Roten Würfel in der Woche vom 18. – 23.10.2021
▪ Umzug vom EG ins OG ab dem 25.10.2021 (Woche vor den Herbstferien), voraussichtlich in
tagesweisen Etappen mit je zwei Klassenzimmern
▪ Zugang OG „roter Würfel“ über 1. OG Altbau ab 25.10.2021
▪ Treppe OG-EG roter Würfel nur im Notfall (Krisenfall) nutzen
▪ Abbrucharbeiten im EG: Schwerpunktmäßig in den Herbstferien
▪ Wegfall des Aufenthaltsraumes und der Mittagspausenräume
− Raum 0.28 (012) wird Aufenthaltsraum, evtl. weitere Räume
− Erweiterte Nutzung der Pavillons geplant
− Klassenräume im 1. OG des Altbaus als Mittagspausenräume
▪ Grundsätzliches für die Mittagspause:
− Die Schüler dürfen sich nur in den Mittagspausenräumen aufhalten
− z.B. Pavillon ist in der Mittagspause abgeschlossen
− Kein Aufenthalt im UG-/OG-Bereich roter Würfel!
▪ Austausch des alten Mobiliars im Altbau – Neue Tische und Stühle in allen Klassenzimmern!
▪ Geplanter Beginn Etappe 3 (UG Roter Würfel): Ende Januar 2022
Ich freue mich für die Schulgemeinschaft, dass das Lernen und Leben in so viel schönerer Umgebung
möglich wird und gehe von einem sehr sorgsamen und Werte schätzenden Umgang mit den neuen
Möbeln, Wänden, Böden usw. aus.

Sonstiges:
▪ Der Wasserspender kann leider erst am 18.11.2021 beprobt werden und nach der Laboranalyse
dann zur Nutzung freigegeben werden. Ich bedaure, dass die Wieder-Inbetriebnahme so lange
dauert, leider liegt das nicht in meiner Hand.
▪ Am Montag, 18.10.2021 findet in den Klassenstufen 6 der Fredericktag statt.
▪ Am Dienstag, 19.10.2021 findet der Medientag der Klassen 7 mit Mecodia, den Digitalen Helden
und der Schulsozialarbeit statt.
Ich wünsche Ihnen und euch ein schönes und erholsames Wochenende!
Herzliche Grüße aus dem JKG
Gez. J. Kovács, OStD
Sie finden diesen Brief wie auch alle aktuellen Termine auf der Homepage www.jkg-weinsberg.de!

