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27. Mai 2022 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte, 

die schriftlichen Abiturprüfungen sind abgeschlossen und wir treten in die Schuljahresschlussphase ein, 
die unter anderem vom Mündlichen Abitur, erfreulicherweise wieder ersten kulturellen Veranstaltungen 
nach den schwierigen beiden letzten Jahren und natürlich den letzten Klassenarbeiten geprägt sein wird. 

Die Schulentwicklung ist nicht stehen geblieben und die Generalsanierung geht voran. Ich habe Ihnen und 
Euch einige aktuelle Informationen zusammengestellt. 
  
Neuer Schulfotograf 

Nachdem die Qualität der Bilder und die Zuverlässigkeit des Fotografen im letzten Herbst erneut zu 

wünschen übrig ließen, wechseln wir zum neuen Schuljahr den Schulfotografen. In diesem 

Zusammenhang wird es einige Änderungen geben. Am Fototermin sollen alle Kinder teilnehmen, da wir 

die Schülerausweise auf diesem Wege erstellen lassen. Hierfür entstehen Ihnen keine Kosten, auch wenn 

Sie keine Bilder kaufen wollen. Möchten sie Bilder günstiger kaufen, müssten Sie sich bitte bis spätestens 

15. Juni 2022 anmelden und das ‚School Ticket‘ buchen. Bilder können auch ohne ‚Schoolticket‘ im Shop 

von ‚Boys&Girls Fotografie GmbH‘ gekauft werden, sind dann aber deutlich teurer. Bitte beachten Sie 

dazu die beiden Anlagen 1 und 2. Der Fototermin wird am 22. und 23. September 2022 stattfinden. 

 
Benefiz-Musikprojekt von JKG und Städtischer Musikschule Weinsberg 

I’m still standing – das war das Motto, unter dem die Musik-Arbeitsgemeinschaften nach den 

Weihnachtsferien wieder mit ihren Proben begonnen haben. Die Motivation für das Musikprojekt, das in 

einer Benefizveranstaltung am Donnerstag, 02. Juni, 19.30 Uhr, in der kath. Kirche St. Josef Weinsberg 

seinen Abschluss finden soll, war das Bedürfnis, diesen schwierigen Zeiten durch gemeinsames Musizieren 

etwas entgegenzusetzen und handlungsfähig zu werden. Die Musikerinnen und Musiker dieses Abends 

möchten mit ihren Beiträgen Geld für die ukrainischen Menschen in unserer Mitte sammeln.  

Wir freuen uns auf ihren Besuch! 

 

Verlängerung  der Auszeichnung „Weltethos-Schule“ für weitere fünf Jahre 

Am 2. Mai bekamen wir von der Stiftung Weltethos in Tübingen herzliche Glückwünsche verbunden mit 

der Nachricht, dass wir den Verlängerungsbesuch am 29. März 2022 erfolgreich bestritten haben und für 

weitere fünf Jahre Weltethos Schule bleiben dürfen. Wir sind auf diese Auszeichnung sehr stolz und 

werden auch weiterhin daran arbeiten und dafür sorgen, dass wir sie zu Recht tragen. 

Aus dem Besuchsbericht möchte ich gerne einen Satz zitieren: „Die Schule ist geprägt von einer sehr 

konstruktiven und werteorientierten Unterrichts- und Gesprächskultur. Dies wurde ausdrücklich von allen 

Gesprächsteilnehmer*innen betont: von den Schüler*innen genauso wie den Lehrer*innen und den 

Eltern.“  

Der Weltethos-Gruppe, geleitet von Frau Schwager, danke ich für den enormen Einsatz in den 

zurückliegenden Jahren. 
 

Umweltmentorinnen 

Unsere beiden Umweltmentorinnen haben an einem Online-Meeting „Active4Future“ teilgenommen und 
nun als Projekt zur Nachhaltigkeit eine Kleidertauschbörse initiiert. Schülerinnen und Schüler können 

Kleidung, die Ihnen nicht mehr gefällt, die aber qualitativ noch so gut ist, dass sie weitergegeben werden 

kann, an einen Kleiderständer im Aufenthaltsraum hängen und sich umgekehrt dort Kleidung, die Ihnen 

gefällt mitnehmen. Näheres können Interessierte den Aushängen im Schulhaus entnehmen. 

 



Schuljahresabschlussfeier  

In den vergangenen zweieinhalb Schuljahren konnten viele gemeinsame Veranstaltungen nicht 

stattfinden und das Schulleben am Justinus-Kerner-Gymnasium hat darunter natürlich sehr gelitten. Um 

unsere Schulgemeinschaft jenseits der ‚Kohorten‘ wieder zu 

stärken und zu leben sowie die Weltethoswerte und unser neues 

Leitbild in den Fokus zu rücken, wollen wir zum 

Schuljahresende feiern. Ein Organisationsteam bestehend aus Vertreter/innen der SMV, der Fachschaft 

Religion/Ethik, der Weltethosgruppe und der Leitbildgruppe haben ein wunderbares, in sich 

abgestimmtes Programm zusammengestellt: 

▪ Montag, 25. Juli 2022, 3./4. Stunde: Theaterstück für die Klassen 5 bis 7 (zum Titel der Feier 

passendes, noch unsicher). 

▪ Dienstag, 26. Juli 2022, 3./4. Stunde: Gemeinsam spielen, gemeinsam stark – 
gemeinschaftsbildende Spiele im Klassenverband 

▪ Dienstag, 26. Juli 2022, 5./6. Stunde: Feier in der Weibertreuhalle 
– Gemeinsam spielen, gemeinsam stark: Finale 
– Leitbild ins Bild gesetzt: Vorstellung der besten Plakate und Prämierung 
– Nachdenktexte und gute Gedanken zum Schuljahresende 
– Stadtradeln: Prämierung beste Klasse 
– Musik und Tanz-AG 

  
Trinationales Schulprojekt in Zusammenarbeit mit dem Rotaryclub Heilbronn 

Drei Schulen und drei Rotary-Clubs aus Deutschland, Italien und Frankreich sind an dem Projekt mit dem 
Titel „We in Europe – together for ...“ beteiligt. Das Ziel des Projektes besteht darin, fünf bis sechs 
Schülerinnen und Schüler im Alter von circa 14 Jahren aus den drei Schulen in Kontakt zu bringen, damit 
sie sich kennenlernen können, untereinander kommunizieren und gemeinsam an einem von Rotary 
unterstützten Projekt oder Thema arbeiten, dessen Ergebnis sie am Ende vorstellen. Den Rahmen bilden 
jeweils eine Auftaktveranstaltung im Januar (2023 in Weinsberg/Heilbronn) und eine Abschluss-
veranstaltung spätestens im Mai (2023 vorauss. in Bergamo). Dazwischen bearbeiten die teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler ein gemeinsames Projekt und die einzelnen, ausgewählten Themen, wobei sie 
sich in mehreren Video-Konferenzen immer wieder abstimmen. 
In diesem Schuljahr hat die Pandemiesituation eine vollständige Durchführung noch verhindert. Dennoch 
konnten sich unsere Schülerinnen und Schüler und die italienischen Partner schon einmal in zwei 
Videokonferenzen kennenlernen und sich gegenseitig ihre Schulen und ihre Heimat präsentieren. 

 
Stand Generalsanierung 

Aktuell sind folgende Bereiche betroffen bzw. folgende Maßnahmen in der Umsetzung: 

▪ der Chemiesaal Nord wird saniert und letzte Arbeiten im BK-Trakt vollzogen 

▪ Die Hauptbaustelle befindet sich in der aktuellen Etappe 5 im 2. OG des Hauptgebäudes auf der 

Südseite: Biologie und NWT 

▪ Mit Beginn der Sommerferien beginnt die 6. Etappe: 1. OG des Hauptgebäudes Nordseite: Physik, 

Lernmittelraum und Sammlungen Mathematik und Religion/Ethik 

▪ Leider sind z.B. die Klassenzimmer der fünften Klassen im UG des „roten Würfels“ noch nicht 

einsatzfähig, weil viele „Kleinigkeiten“, die uns an vielen Stellen sehr aufhalten, nicht zu Ende 

gebracht werden! 

 

Berufsorientierung stärken – Praktika im Rahmen von BO durchstarten! 

In den vergangenen zwei Jahren konnten Praktika in Unternehmen nicht in gewohntem Umfang 

stattfinden. Über die Initiative ‚BO durchstarten‘ soll Schülerinnen und Schülern ab 04. August 2022 der 

Zugang zu Tages- oder Wochenpraktika erleichtert werden. Beachten Sie bei Interesse dazu bitte die 

Anlagen 3 und 4. 

 
 

 

 

 



Masernschutznachweis – letzter Hinweis! 

Leider haben wir bis zum heutigen Tag nur von der Hälfte unserer Schülerschaft die nötigen Nachweise 
erhalten. Die Frist wird nicht mehr verlängert werden. 
Bitte erbringen Sie den Nachweis unbedingt rechtzeitig bis spätestens 18. Juli 2022. Das jeweilige 
Dokument können Sie durch Ihre Kinder im Original vorlegen lassen oder Sie können es auch einscannen 
und per Email an poststelle@jkg-weinsberg.schule.bwl.de schicken. 
Als Nachweise sind der Impfausweis, die Anlage zum gelben Kinderuntersuchungsheft, ein ärztliches 
Attest über eine Immunität oder eine Kontraindikation, die Bestätigung einer zuvor besuchten 
Einrichtung, dass ein entsprechender Nachweis bereits dort vorgelegen hat, geeignet. 
Bitte wahren Sie diese Frist unbedingt, da wir anschließend alle Schüler, von denen Impfnachweise 
fehlen, dem Gesundheitsamt melden müssen! 
 

Mündliche Abiturprüfungen  

Die mündlichen Abiturprüfungen finden dieses Jahr wieder mit externen Vorsitzenden, von Donnerstag, 

30. Juni bis höchstens Montag, 04. Juli 2022, statt. Da uns durch die Generalsanierung gleichzeitig ein 

ganzer Schultrakt fehlt und sehr viele Lehrkräfte und Räume im Prüfungseinsatz sein werden, können wir 

am Donnerstag, 30. Juni und am Freitag, 01. Juli für die alle anderen Klassen und Kurse leider keinen 

Unterricht anbieten. Für die Klassen 5 bis 7 werden wir jeweils an einem der beiden Tage ein alternatives 

Vormittagsprogramm anbieten. Nähere Informationen folgen über die Klassenlehrer, sobald die 

Planungen abgeschlossen sind. Lehrkräfte, die nicht am Abitur beteiligt sind, werden für die nicht 

stattfindenden Unterrichte, so es möglich und sinnvoll ist, Aufgaben stellen. Wir bitten für den Ausfall um 

Verständnis. 

Unseren Abiturientinnen und Abiturienten wünschen wir im Namen der ganzen Schulgemeinschaft auf 

den letzten Metern gutes Durchhalten, beste Gesundheit und viel Erfolg bei den Prüfungen! 

  
  
Im letzten Brief des Schuljahres werde ich Ihnen und Euch Informationen zum Schuljahreswechsel, zu 
Personalveränderungen und aktuellen Themen geben. 
Nun wünsche Ihnen und Euch ein schönes, erholsames und gesundes langes Wochenende, vorab bereits 
schöne Pfingstferien und dann viel Kraft und gute Nerven für die Schuljahresschlussphase!  

  
Mit den besten Grüßen und Wünschen, 
Ihr und Euer  

  
Jürgen Kovács, OStD 
-Schulleiter-  

Diesen Brief wie auch aktuelle Termine können Sie auf unserer Homepage www.jkg-weinsberg.de nachlesen!  
 

Anlagen: 
▪ Anlage 1_Schulfotograf_Anmeldung_JKG 
▪ Anlage 2_Schulfotograf_FAQ 
▪ Anlage 3_BO stärken_Elternschreiben 
▪ Anlage 4_BO stärken_Übersicht 
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