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JKG-Infobrief Nr. 14 
Schuljahr 2020/21 

 

17.02.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte, 

nach den Faschingsferien beginnt der Wechselunterricht für die Abschlussklassen (J1/J2) und die 

Elternabende stehen an. Für den Schulbetrieb ab 22. Februar steht der Gesundheitsschutz aller weiterhin 

an erster Stelle. Die ersten vierzehn Tage gestalten wir bewusst noch sehr reduziert, um die Entwicklung 
der Infektionslage in Bezug auf die mutierten Viren beobachten zu können. In der Woche ab 01. März 

werden weitere Entscheidungen anstehen. 

Schulbetrieb nach den Faschingsferien 

Die Abschlussklassen (J1 und J2) gehen ab 22. Februar wie folgt in den Wechselbetrieb von Präsenz- und 

Fernunterricht. 

22.02. – 26.02.2021: J2 in Präsenz, J1 im Fernlernen 

01.03. – 05.03.2021: J1 in Präsenz, J2 im Fernlernen (Ausnahme: J2 am 03.03. auch in Präsenz!) 

Je nach Kursgröße werden wir mit geteilten Gruppen in benachbarten Räumen arbeiten. Herr Eckstein 

hat bereits die Räume optimal zugeteilt (s. Webuntis) und wird über alle Details in den 

Abiturjahrgangsteams informieren. 

Im Basisfach Sport findet bis auf Weiteres kein praktischer Sportunterricht statt. Die Unterrichtstage in 

der Kursstufe können dadurch über einzelne Kursverlegungen entlastet werden. Um außerdem lange 

Wartezeiten zu vermeiden, lassen wir auch in der Präsenzphase manche Nachmittagsunterrichte im 

Fernlernen durchführen. Bitte beachten Sie dazu besonders Webuntis. 

Für Schülerinnen und Schüler besteht weiterhin keine Präsenzpflicht. Zur besseren Planbarkeit bitten wir 

Sie, wenn Sie davon aus wichtigen Gründen Gebrauch machen müssen, um eine rechtzeitige schriftliche 

Abmeldung (handschriftlich unterschrieben) bis 19.02.2021 per Mail an Postelle@jkg-

weinsberg.schule.bwl.de. 

Die Klassenarbeiten werden in der Kursstufe zu den vorgesehen Terminen durchgeführt, wobei die 

Klassenarbeiten soweit wie möglich in der Weibertreuhalle geschrieben werden sollen. 

Maskenpflicht und Teststrategie 

Zum Schutz aller in Präsenz an der Schule Tätigen bitte ich Sie sehr, Ihre Kinder mit medizinischen bzw. 

FFP2-Masken auszustatten und nicht nur einfache Stoffmasken mitzugeben. 

Zur erweiterten Teststrategie gibt es leider noch keine näheren Informationen. 

Klassenpflegschaften im zweiten Halbjahr 

Zum Ablauf der Klassenpflegschaften habe ich Sie ja bereits am 11. Februar informiert. Da wir vor den 

Faschingsferien kleinere Schwierigkeiten bei der Durchführung einer Teams-Konferenz mit externen 

Gästen hatten, werden die Klassenlehrer/innen die Konferenzen über die vorhandenen Klassenteams 

einrichten. Sie als Eltern nehmen aus Sicherheitsgründen deshalb über die Schüleraccounts an der 

Klassenpflegschaftskonferenz teil. 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie bitte gesund und zuversichtlich! 

Gez. J. Kovács, OStD 
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