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JKG-Infobrief Nr. 1 
Schuljahr 2022/23 

 

8. September 2022 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte, 

ich möchte Sie und Ihre Kinder zum Beginn des neuen Schuljahres 2022/2023 herzlich am JKG begrüßen. 

Die Sommerferien sind zu Ende und ich hoffe, Sie konnten die Zeit nutzen, um Kraft zu schöpfen und 

Abstand zum krisenbestimmten Alltag zu gewinnen, sodass wir alle nun gestärkt die neuen Aufgaben 

beherzt angehen können. Ich wünsche vor allem unseren Schülerinnen und Schülern einen guten Start 

mit viel Elan in das kommende Schuljahr. In diese Wünsche schließe ich auch das ganze Kollegium ein, das 

ich bereits am 09.09. im Rahmen einer Dienstbesprechung begrüßen durfte. 

 

Schuljahresbeginn nach den Sommerferien 

Montag, 12.09.2022 für Klasse 6 bis J2: 

- 1./2. Stunde (07:50-09:20 Uhr): Klassenlehrer- bzw. Tutorstunden 

- 3. bis 6. Stunde (09:40-12:50 Uhr): Unterricht nach Stundenplan 

- Der Nachmittagsunterricht entfällt 

Dienstag, 13.09.2022 – Einschulung Klasse 5abe: 

- 09:45 Uhr: Begrüßung in der Weibertreuhalle 

- ca. 10:05 Uhr: Kinder gehen mit ihren Klassenlehrer/innen in das Klassenzimmer, die Eltern 

bekommen noch einige Informationen, kurzer Kaffee/Kuchen FöV, Schulkleidung SMV 

- ca. 10:50 Uhr: Eltern holen ihre Kinder am Parkplatz Weibertreuhalle wieder ab 

Dienstag, 13.09.2022 – Einschulung Klasse 5cd: 

- 11:30 Uhr: Begrüßung in der Weibertreuhalle 

- ca. 11:50 Uhr: Kinder gehen mit ihren Klassenlehrer/innen in das Klassenzimmer, die Eltern 

bekommen noch einige Informationen, kurzer Kaffee/Kuchen FöV, Schulkleidung SMV 

- ca. 12:35 Uhr: Eltern holen ihre Kinder am Parkplatz Weibertreuhalle wieder ab 

 

Schüler und Lehrer im Schuljahr 2022/23 

Im neuen Schuljahr besuchen nach heutigem Stand insgesamt 736 Schülerinnen und Schüler in 32 Klassen 

(inkl. Oberstufe) das Justinus-Kerner-Gymnasium. 

Ganz besonders herzlich begrüße ich unsere 121 Fünftklässler, die am Dienstag, 13. September 2022 in 

unsere Schulgemeinschaft aufgenommen werden. Wir wünschen ihnen, dass sie sich bei uns bald wohl 

fühlen und eine gute Schulzeit erleben. Im zweiten Halbjahr werden die Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufe 2 die Abiturprüfungen ablegen. Für das letzte Schuljahr am JKG wünschen wir unseren 

Abiturientinnen und Abiturienten einen reibungslosen Verlauf und vor allem viel Erfolg vom ersten Tag 

an. 

Die Lehrerversorgung ist insgesamt gut und wir können den Pflichtbereich vollständig anbieten. 

Unter Coronabedingungen und aus Ressourcengründen haben wir den in Klasse 7 zusätzlichen Trendsport 

gestrichen. Der sonstige Pflichtunterricht kann vollständig, teilweise sogar mit Klassenteilungen, 

stattfinden. Der Ergänzungsbereich ist sehr gut ausgestattet, in der Hoffnung, dass insbesondere die 

Musik- und Theater-AGs wieder etabliert werden können. 

Das Programm ‚Lernen mit Rückenwind‘ können wir in leicht reduzierter Form fortführen. Verstärkte 

Förderunterrichte, das Coaching-Programm und Maßnahmen zur Unterstützung des sozial-emotionalen 

Bereichs sind wieder eingerichtet. 

Im Lehrerkollegium des JKG gibt es zum neuen Schuljahr einige Veränderungen. 

Über unsere Abgänge habe ich Sie und Euch bereits im letzten Elternbrief des Schuljahres 2021/22 

informiert. 

Als neue Lehrkräfte darf ich an unserem Gymnasium sehr herzlich willkommen heißen: 

▪ Frau Bäuerle mit den Fächern Englisch, Französisch und Gemeinschaftskunde (seit 27.06.2022 

bereits an der Schule), 

▪ Frau Bauer mit den Fächern Geographie und Sport, 
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▪ Frau Kohlberger mit den Fächern Deutsch und Gemeinschaftskunde, 

▪ Frau Richter mit den Fächern Biologie und Ethik, 

▪ Herr Riek mit den Fächern Physik und NWT, 

▪ Herr Wiener mit den Fächern Latein und Geschichte. 

Unsere Referendarinnen und Referendare im 2. Ausbildungsabschnitt Frau Mall (Biologie, Bildende 

Kunst), Frau Semle (Englisch, Geographie, Wirtschaft) und Herr Leipold (Geschichte, Gemeinschaftskunde) 

übernehmen selbstständige Lehraufträge. Ich wünsche allen einen guten Einstieg und viel Erfolg an der 

neuen Wirkungsstätte. 

 

Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen 

Mit Ablauf des 23. September 2022 werden die Regelungen zu Schutzmaßnahmen, die auf der Grundlage 
des derzeit geltenden Infektionsschutzgesetzes getroffen wurden, außer Kraft treten. Das reformierte 
Bundesinfektionsschutzgesetz wird gerade überarbeitet, neue Schutzmaßnahmen für das kommende 
Schuljahr werden aktuell geplant! 
Über folgende Punkte kann ich jedoch schon informieren: 

1. Präsenzunterricht und Außerunterrichtliche Veranstaltungen 

▪ Schulschließungen sind weiterhin nicht mehr vorgesehen. 

▪ Außerunterrichtliche Veranstaltungen können weiterhin, sowohl ein- als auch mehrtägig im 

In- und Ausland durchgeführt werden. Bitte beachten Sie aber, dass Stornokosten für 

abgesagte Fahrten weder vom Land noch von der Schule übernommen werden. 

2. Individuelle Ausnahmen vom Präsenzunterricht: 

Es wird auch in diesem Schuljahr die Möglichkeit geben, dass Schülerinnen und Schüler auf Antrag 

von der Pflicht zum Besuch des Präsenzunterrichts befreit werden, sofern durch die Vorlage einer 

ärztlichen Bescheinigung glaubhaft gemacht wird, dass im Falle einer Covid-19 Erkrankung mit 

einem besonders schweren Krankheitsverlauf für die Schülerin oder den Schüler oder eine mit ihr 

oder ihm in häuslicher Gemeinschaft lebende Person zu rechnen ist. 

Eine selektive pandemiebedingte Befreiung von der Präsenzpflicht nur in einzelnen Fächern oder 

Veranstaltungen ist ausgeschlossen. 

Schülerinnen und Schüler, die vom Präsenzunterricht aus den oben genannten Gründen 

abgemeldet werden, wechseln in das Fernlernen. 

3. Leistungsfeststellungen und Versetzungsentscheidungen 

▪ GFS: Die Verpflichtung zur Anfertigung einer GFS pro Schuljahr ab Klasse 7 gilt ab sofort 

wieder (Anleitung s. Methodenordner). 

Schülerinnen und Schüler, die im Schuljahr 2022/23 die Jahrgangsstufe 2 besuchen, sind von 

der Verpflichtung, eine oder mehrere GFS anzufertigen, entbunden. 

▪ Aussetzung der Versetzungsentscheidung: 

Die Versetzungsordnung sieht unabhängig vom Pandemiegeschehen Regelungen vor, die ein 

Aufrücken in die nächsthöhere Klasse ermöglichen, obwohl die Versetzungsanforderungen 

nicht erfüllt sind. Diese früheren Regelungen gelten nun wieder mit der Konsequenz, dass 

eine Aussetzung der Versetzungsentscheidung nicht mehr „voraussetzungslos“ möglich ist. 

▪ Mehrmalige Nichtversetzung: 

Die Versetzungsordnung sieht Regelungen vor, mit denen die Möglichkeiten der 

Klassenwiederholung begrenzt werden. In der Konsequenz muss in diesen Fällen das 

Gymnasium verlassen werden (z.B. nach zweimaliger Nichtversetzung in einer Klassenstufe). 

Diese Regelungen werden, nachdem diese in den letzten Schuljahren ausgesetzt wurden, in 

diesem Schuljahr wieder Geltung haben. 

4. Freiwillige Wiederholung: 

Die freiwillige Wiederholung eines Schuljahres wird nun doch weiterhin nicht als „Wiederholung 

wegen Nichtversetzung gewertet“. Damit soll die freiwillige Wiederholung einer Klasse zur 

Schließung von Lernlücken weiterhin begünstigt werden. Die freiwillige Wiederholung ist 

weiterhin zum Schulhalbjahr möglich, sofern die entsprechende Erklärung bei der Schulleitung 

https://www.jkg-weinsberg.de/_Resources/Persistent/0/2/8/b/028b2fb25c3ab239cd7b3818e15d7f9267b789b2/VO_Gym_250617.pdf
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innerhalb einer Woche nach Ausgabe der Halbjahresinformationen abgegeben wird. 

5. Gremiensitzungen: 

Gremiensitzungen und Konferenzen sollen in der Regel wieder in Präsenz stattfinden und so kurz 

wie möglich gehalten werden (auch Klassenpflegschaftssitzungen). Virtuelle und hybride 

Durchführungen bleiben jedoch möglich, falls wichtige Gründe dafürsprechen. 

6. Antigen-Schnelltests für die „Schnupfensaison“: 

Wir werden unsere restlichen Testbestände bis Anfang Oktober an Schülerinnen und Schüler und 

das Personal verteilen (bis max. 4 Tests pro Person). Die Tests können bei Unsicherheiten, ob eine 

Infektion vorliegen könnte, zu Hause zur Selbsttestungen verwendet werden. Die Durchführung 

dieser freiwilligen Tests durch die Schule ist nicht mehr vorgesehen. 

7. Hinweis: 

▪ Mit dem Blick auf einen zu erwartenden kritischen Herbst und Winter wollen wir an den 

Hygienegrundregeln festhalten. Bitte beachten Sie unsere geänderten Hygieneregeln am JKG 

(s. Anlage). Sie werden der jeweiligen ‚Corona-Verordnung Schule‘ angepasst. 

▪ Ausblick: Im zukünftigen Bundesinfektionsschutzgesetz (vorauss. ab Mitte Sept.) ist neben 

der Möglichkeit zur Anordnung einer Testpflicht auch eine Ermächtigung der Länder 

vorgesehen, ab dem 1. Oktober 2022 unter bestimmten Voraussetzungen eine Maskenpflicht 

für Beschäftigte und für Schülerinnen und Schüler anzuordnen. 

▪ Schülerinnen und Schüler mit deutlichen Erkältungssymptomen sollen nicht ohne Testung 

von ihren Eltern in den Präsenzunterricht geschickt werden! Sie wechseln deshalb aber 

nicht in das Fernlernen. 

▪ Auch für einen sicheren Schulbetrieb im neuen Schuljahr sind hohe Impfquoten von großer 
Bedeutung. Viele weitere Informationen rund um das Thema Impfen finden Sie auf der 
folgenden Homepage des Landes: www.dranbleiben-bw.de. 

Energiekrise 

Der Präsenzunterricht hat auch während einer eventuell kritischen Energieversorgung oberste Priorität. 

Allerdings werden wir mit dem Schulträger in enger Abstimmung prüfen, welche Möglichkeiten zur 

Einsparung von Heizenergie und Elektrizität bestehen und dabei versuchen, die effiziente Energienutzung, 

den Infektionsschutz und die Generalsanierung möglichst gut in Einklang zu bringen. 

Zunächst wird die Raumtemperatur im JKG während der Heizperiode auf max. 20°C begrenzen, die 

Warmwasserboiler werden abgestellt, sodass nur kaltes Wasser zur Verfügung steht. Die Temperaturen 

werden durch verstärktes Lüften sowieso phasenweise niedriger sein, weshalb ich Sie wieder an wärmere 

Kleidung erinnern möchte. 

Natürlich sind wir alle dazu aufgerufen, Energie an der Schule einzusparen, wenn wir die Möglichkeit 
dazu sehen. Ich bitte deshalb auch die Schülerinnen und Schüler darum, Lichter auszumachen, wenn sie 
als letzte einen Raum verlassen, die Fenster nach dem Stoßlüften wieder zu schließen usw. Es ist unsere 
gemeinsame Verantwortung für das Klima und die Energieversorgung in unserer Gesellschaft und 
Wirtschaft einzutreten. 
Schülerinnen und Schüler können nicht zuhause bleiben, wenn es ihnen in der Schule zu kalt ist. Es besteht 
Präsenzpflicht und kühlere Temperaturen sind kein Entschuldigungsgrund. Wer dennoch fehlt, fehlt 
unentschuldigt und verletzt seine Schulpflicht. 
 
Kooperation mit der städtischen Musikschule 
In Zusammenarbeit mit der städtischen Musikschule werden wir ab dem kommenden Schuljahr, 
vornehmlich für Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen, Instrumentalunterricht in Kleingruppen (2-5 
Personen) zu je 30-45 Minuten in den Räumen unserer Schule durch Lehrkräfte der Städt. Musikschule 
realisieren. 
Das Angebot umfasst Unterricht im Streicher- (Geige, Bratsche, Cello) und Bläserbereich (Querflöte, 
Klarinette, Saxofon, Posaune). 
Die Teilnahmekosten für unsere Schüler/innen betragen ca. 32 EUR/monatlich. 
Der Unterricht beginnt ab Oktober 2022 und findet mittwochs und/oder freitags in der Mittagspause statt. 
Die Anmeldung ist für ein Schuljahr bindend. 

http://www.dranbleiben-bw.de/
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Instrumente können teilnehmende Familien über das Musikhaus Heilbronn mieten (Kosten ca. 20 
EUR/mtl.; inkl. Versicherung etc.). Das zugehörige Lehrwerk wird von den Familien privat angeschafft und 
kostet ca. 20 Euro. 
Damit können wir Schüler/innen, die bisher keine Instrumentalkenntnisse haben, ein kostengünstiges 
Angebot einer Basis-Musikalisierung machen - und zwar in den Räumlichkeiten der eigenen Schule. Die 
Gruppen würden dann z.B. neben den sonstigen Musik-AGs und Klassenprojekten bei Schulkonzerten 
auftreten. 
 
Mensa – Neues Angebot 
Nach den Sommerferien startet unsere Mensa mit einem gesünderen, nachhaltigeren Speisenangebot, 
das mehr Wert auf Lebensmittel mit dem Biosiegel und auf das Wohl der Tiere setzt. Es wird zwei Menüs 
pro Tag geben, eine Linie rein vegetarisch und eine Linie mit Fleisch (1 Tag, Bio), Fisch (1 Tag) und 
vegetarischen Gerichten (2 Tage). Die Sättigungsbeilagen sind zu 100% in Bioqualität. 
Der Caterer wird weiterhin die Firma apetito catering Education B.V. & Co. KG sein, die bei der 
Ausschreibung zum Zug kam. Für das Bestell- und Abrechnungssystem sowie der Kundenbetreuung im 
Bildungszentrum Rossäcker Weinsberg ist weiterhin die Firma ‚MenüPartner‘ zuständig. 
Die Preise sind leicht gestiegen, jedoch im Vergleich zu einem ‚Döner‘ günstig. Sie gelten pro Portion ab 
dem 01.09.2022: 
 

Schüler: Lehrer: 

4,00 € Mittag1 5,00 € Mittag1 
4,00 € Mittag2 5,00 € Mittag2 

4,60 € Mittag3 5,60 € Mittag3 

0,50 € Dessert 0,50 € Dessert 
 
Generalsanierung 

▪ Die Toiletten-Ost werden bis Ende September fertiggestellt. 

▪ Die fehlende Möblierung der Klassenzimmer wird bis ca. Ende Oktober geliefert. 

▪ Die Fachräume Biologie, NWT im 2.OG des Altbaus werden bis Ende September fertig. 

▪ Die Fachräume Physik werden entkernt. 

▪ Im Erdgeschoss des Altbaus wird der Fliesenboden erneuert. 

▪ Der provisorische Oberstufenaufenthaltsraum (bisher 012) wird ab sofort als Musikraum benötigt. 

Raum 1.29 (114) ist als Aufenthaltsraum für die Kursstufe eingeplant. 

▪ Die Schließfächer müssen während der Bauphase teilweise immer wieder umgestellt werden. 

▪ Das Mensa-OG und die Rossäcker-Pavillons sind weiterhin noch Unterrichtsräume. 

▪ Schüler, die in den Pavillons unterrichtet werden, verbringen ihre Pause dennoch auf dem 

zugeordneten Pausenhof. 

▪ Auch wenn alle gefährlichen Bereiche abgesperrt sind, ist Vorsicht und Umsicht gefragt: 

Absperrungen einhalten, nicht rennen oder schubsen. 

▪ Der Baufortschritt ist am Ende der Sommerferien leicht im Verzug. Bitte beachten Sie besonders 

den Vertretungsplan auf WebUntis. 

 

Verschiedenes – teilweise nur zur Erinnerung 

▪ Der Präsenzunterricht hat auch während einer eventuell kritischen Energieversorgung oberste 

Priorität.Aufgrund der Energiekrise werden wir die Raumtemperatur im JKG während der 

Heizperiode auf max. 20°C begrenzen, die Warmwasserboiler werden abgestellt, sodass nur kaltes 

Wasser zur Verfügung steht. Die Temperaturen werden durch verstärktes Lüften sowieso 

phasenweise niedriger sein, weshalb ich Sie wieder an wärmere Kleidung erinnern möchte. 

▪ Seit dem Schuljahr 2015/16 werden in Klasse 5 und 8 Lernstandserhebungen durchgeführt. 

„Lernstand 5“ ermittelt den individuellen Lernstand nach Klasse 4 in den Bereichen Deutsch und 

Mathematik. Die Ergebnisse werden nicht benotet und sind auch nicht Teil der Leistungsbewertung, 

sondern dienen der individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler. Die Erhebungen dauern 

jeweils eine Doppelstunde und finden am Montag, 26.09.2022 (Deutsch) und am Donnerstag, 

29.09.2022 (Mathematik) statt. Nähere Informationen dazu erhalten die Eltern der Fünftklässler in 

einem gesonderten Schreiben. 
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Die Vergleichsarbeiten „VERA 8“ sind schriftliche Arbeiten in Form von Tests, die im zweiten 

Schulhalbjahr der Klasse 8 den Kompetenzstand von Schülerinnen und Schülern hinsichtlich der 

länderübergreifend verbindlichen Bildungsstandards untersuchen. Im Rahmen von VERA 8 werden 

einzelne ausgewählte Kompetenzbereiche in den Fächern Deutsch und Mathematik sowie Englisch 

überprüft. VERA 8 wird nicht benotet und entscheidet nicht über die weitere Schullaufbahn. Auch 

hierzu erhalten die betroffenen Eltern noch genauere Informationen. Die Tests finden im Zeitraum 

von  

▪ Folgende außerunterrichtliche Veranstaltungen sind bereits geplant und können nach heutigem Stand 

der Corona-Entwicklung durchgeführt werden. Die Studienfahrten in Klasse 11 (J1) finden parallel zum 

Schullandheim der Klassen 6 und dem Sozialpraktikum in Klasse 10 in der letzten ganzen Schulwoche, 

diesmal in der Zeit von 17. bis 21. Juli 2023, statt. Die Weimarfahrt in Klasse 9 ist für die Tage von 18. 

bis 20. Juli 2023 geplant. Alle näheren Informationen zum Sozialpraktikum bekommen Sie rechtzeitig. 

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 sind in der Woche vor den Faschingsferien von 13. bis 17. 

Februar 2023 im BoGy-Berufspraktikum. Wir hoffen, dass wir die Austauschmaßnahmen mit England, 

Frankreich und Italien wieder in vollem Umfang anbieten können. Das Gleiche gilt für alle anderen 

kulturellen Veranstaltungen und alle Maßnahmen zur Stärkung der Klassengemeinschaft, da Schule 

eben mehr ist, als nur den Stoff der jeweiligen Klasse zu erlernen. 

▪ Unser jährlicher Kollegenausflug ist für Freitag, 30. September 2022 geplant, der Unterricht endet an 

diesem Tag um 11:00 Uhr. 

▪ Sollten sich Kinder nachweislich in der Schule mit dem Corona-Virus anstecken, sind sie bei der 

Unfallkasse Baden-Württemberg versichert und werden umfassend versorgt. Die Meldungen 

erfolgen über den üblichen schulischen Weg der Unfallanzeige. 

Der Schüler-Zusatzversicherung der WGV kommt für Unternehmungen im schulischen 

Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu. Sie deckt z.B. Haftpflicht- und Sachschäden oder 

Unfälle insbesondere bei eigenwirtschaftlichen Tätigkeiten während aller schulischen 

Veranstaltungen ab, die nicht von der Unfallkasse BW getragen werden. Damit unsere Schüler für 

diese Fälle abgesichert sind, werden wir jedes Jahr für alle Schüler der Schule die Schüler-

Zusatzversicherung auf Kosten der Schule abschließen. Sollten Sie weitere Versicherungen 

benötigen, wie z.B. die Musikinstrumenten- oder Garderobenversicherung, müssten Sie dies privat 

regeln. 

▪ Für unsere Schülerinnen und Schüler geben wir wieder einen Schulplaner (Hausaufgabenheft) heraus, 

der nicht nur Eintragungsmöglichkeiten für Hausaufgaben, Klassenarbeiten, Stundenpläne u.ä. bietet, 

sondern auch viele Informationen über die Schule und Orientierungshilfen enthält. Wir haben noch 

einige Exemplare, die in der ersten Schulwoche im Sekretariat gekauft werden können. 

▪ Wir bieten für Schüler und Eltern weiterhin den „Vertretungsplan online“ an. Sie können damit über 

Webuntis immer aktuell einsehen, welche Stundenplanänderungen für den nächsten Tag anstehen. 

Die Anleitung bzw. den Zugang werden die Schülerinnen und Schüler über die Klassenlehrer am ersten 

Schultag erhalten. 

▪ ‚Schüler helfen Schülern‘. Das JKG bietet auch dieses Schuljahr wieder eine Nachhilfevermittlung an. 

In der Austauschplattform „Teams“ wird es wieder eine Gruppe – Nachhilfeportal – geben. 

Suchende werden fündig, in dem sie auf den Kanal des Faches klicken, in welchem sie Hilfe 

benötigen. Die Schüler, die Nachhilfe geben möchten, kontaktieren zunächst Herrn Bernhardt über 

Teams oder per Mail an: s.bernhardt@jkg-weinsberg.de. Anschließend werden sie in die Gruppe der 

Nachhilfetutoren aufgenommen und können in den Kanälen der Fächer die Zeiten in der Woche 

eingeben, zu denen sie Nachhilfe anbieten können. Die Kontaktaufnahme zwischen 

Nachhilfesuchendem und -tutor kann dann ebenfalls über Teams in einer persönlichen Nachricht 

erfolgen. 

▪ Hinweisen möchte ich Sie wieder einmal auf das gültige Entschuldigungs- und 

Beurlaubungsverfahren, das Sie ebenso auf der Homepage finden wie die Schulbesuchsverordnung. 

Es kommt immer wieder zu Verwechslungen zwischen Entschuldigung und Beurlaubung und zu 

mailto:s.bernhardt@jkg-weinsberg.de
https://www.jkg-weinsberg.de/images/Schulbesuchsverordnung.pdf
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Versuchen der Ferienverlängerung. Eine Beurlaubung vom Schulbesuch zur Ferienverlängerung ist in 

der Schulbesuchsverordnung nicht vorgesehen, weshalb solche Anträge in der Regel nicht 

genehmigungsfähig sind. Entschuldigungen/Beurlaubungsanträge müssen handschriftlich 

unterschrieben sein, auch wenn sie dann eingescannt und per E-Mail geschickt werden. Das ist zu 

Ihrer Identifizierung und damit zum Schutz Ihrer Kinder unerlässlich. Bitte achten Sie gemeinsam auf 

die fristgerechte Abgabe der Entschuldigungen beim Klassenlehrer/Tutor. 

▪ Die Teilnahme an schulischen Angeboten, wie z.B. dem Förderunterricht oder dem 

Ganztagesangebot, sind mindestens für ein Halbjahr bindend, da hierfür personelle Ressourcen 

eingeplant sind. 

▪ Bitte senden Sie alle Mails, die mich als Schulleiter oder das Sekretariat erreichen sollen, an die 

Poststelle poststelle@jkg-weinsberg.schule.bwl.de. 

Mit Frau Sperrfechter, unserer Elternbeiratsvorsitzenden, habe ich bereits die Termine für die 

Klassenpflegschaften festgelegt (Die Einladung mit Tagesordnung erfolgt über die amtierenden 

Elternvertreter, bei neu zusammengesetzten Klassen über die Klassenlehrer): 

Di, 27. September 2022: Klasse 5 in Präsenz (19:00 Uhr gemeinsamer Beginn in der 

Weibertreuhalle) 

Mi, 05. Oktober 2022: Klassen 6, 8, 10, J2 (J2: 18:45 Uhr in der Mensa) 

Do, 06. Oktober 2022: Klasse 7, 9, J1 (Kl. 9: 19:00 Uhr in der Mensa, J1: 18:45 Uhr in der Mensa 

OG) 

 

Die erste Elternbeiratssitzung wird dann am Mittwoch, 09. November 2022 stattfinden. Sie erhalten dazu 

wieder jeweils eine gesonderte Einladung. 

 

Ich wünsche allen ein schönes letztes Ferienwochenende und freue mich darauf, am Montag bzw. 

Dienstag gemeinsam mit Ihnen und Euch in das neue Schuljahr zu starten! 

 

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! 

 

Anlagen: 

▪ Corona-Pandemie-Hygieneregelung für das JKG_2022-09-08 

mailto:poststelle@jkg-weinsberg.schule.bwl.de
http://www.jkg-weinsberg.de/

