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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

mit dem zurückliegenden Schuljahr 2018/2019 ist ein ereignisreiches Schuljahr zu Ende ge-

gangen und daher freuen wir uns nun alle auf die beginnenden Sommerferien. 

1. Umbau 

Das im Umbau befindliche neue Verwaltungsgebäude macht gute Fortschritte, so dass wir 

sehr zuversichtlich sind, dass wir dieses Gebäude planmäßig zum Sommer 2020 beziehen kön-

nen. Wir freuen uns, dass auch die Stadtteilbibliothek dann wieder Teil unserer Schulgemein-

schaft wird und nach dem vernichtenden Brand vor einigen Wochen mit neuem Bestand in 

unser Gebäude einzieht. Nichtsdestoweniger fühlen wir uns in unserem derzeitigen provisori-

schen Verwaltungsgebäude gut aufgehoben. 

In den nächsten Monaten werden wir uns auch verstärkt mit der Planung unseres Außenge-

ländes beschäftigen: Wir verfügen über das größte Schulgelände in Mannheim und diese muss 

nach dem bevorstehenden Abriss aller sonstigen Gebäude gut geplant sein. An der Ideenfin-

dung, Planung und Umsetzung werden wir Lehrer, Schüler und Eltern teilhaben lassen. 

2. Neuzusammensetzung der 8. und 10. Klassen 

Wie gewohnt setzen wir die künftigen 8. Klassen neu zusammen, damit diese möglichst in der 

2. Fremdsprache oder im Profilfach (Spanisch, NWT1 oder IMP2) gemeinsam Unterricht haben. 

Nach Möglichkeit versuchen wir dabei die Wünsche unserer Schüler nach bestimmten Mit-

schülern zu erfüllen, sind aber gleichzeitig der Ansicht, dass auch neue Mitschüler zu einer 

positiven sozialen Entwicklung unserer Schüler beitragen. 

Da nunmehr unsere neuen 10. Klassen den Klassenteiler unterschreiten, müssen wir auch in 

dieser Klassenstufe aus vier 9. Klassen drei 10. Klassen bilden. Die Neuzusammensetzung der 

10. Klassen wird sich am gemeinsamen Profilfach (NWT oder Spanisch) orientieren. 

Die Zusammensetzung der neuen 8. und 10. Klassen werden wir im Verwaltungsgebäude spä-

testens in der letzten Ferienwoche aushängen. Die übrigen Klassen (Klassenstufe 6, 7 und 9) 

bleiben, bis auf die Wiederholer, zusammen. 

3. Erster Schultag nach den Ferien 

So ungewöhnlich wie der letzte Schultag vor den Sommerferien an diesem Freitag ist auch der 

erste Schultag nach den Sommerferien an einem Mittwoch: Das neue Schuljahr beginnt für 

Ihre Kinder somit am Mittwoch, 11.09.2019 um 7.50 Uhr: 

1. Stunde: Klassenlehrerstunde 

2.-6. Stunde: Fachunterricht nach Plan 

Unterrichtsende: 13:15 Uhr (kein Nachmittagsunterricht) 

Die Stundenpläne des 1. Schultages können ab der letzten Ferienwoche auf unserer Home-

page www.JGG-Mannheim.de eingesehen werden. 

                                                           
1 Naturwissenschaft und Technik 
2 Informatik, Mathematik und Physik 



  

 

4. Digitales Klassenbuch 

In den Klassenstufen 5, 11 und 12 testen wir ab dem nächsten Schuljahr das sog. digitale Klas-

senbuch für ein Jahr. Wir versprechen uns davon einige Vorteile, u.a. auch schneller und brei-

ter verfügbare Informationen zu Fehlzeiten und Entschuldigungen. Sollte unsere Pilotphase 

erfolgreich verlaufen, werden wir das System im übernächsten Schuljahr auf alle Klassen aus-

weiten. 

5. Reformierte Oberstufe 

Die reformierte Oberstufe und das neue Kurssystem stellen uns vor große Herausforderungen: 

Im nächsten Schuljahr findet Unterricht in zwei- und dreistündigen, aber auch in fünfstündigen 

Kursen in der Kursstufe 1 (Jahrgangsstufe 11) statt, parallel mit Unterricht der alten Art in 

zwei- und vierstündigen Kursen in der Kursstufe 2 (Jahrgangsstufe 12). Wir versuchen die best-

mögliche Lösung für den komplizierten Stundenplan und die Wahlmöglichkeiten der Schüle-

rinnen und Schüler zu finden. 

6. Abschied von Kolleginnen und Kollegen 

Auch dieses Jahr müssen wir uns von einigen Kolleginnen und Kollegen verabschieden. Wir 

bedanken uns bei allen für die gute Zusammenarbeit und wünschen allen alles Gute für die 

Zukunft. 

In den Ruhestand verabschieden wir: 

• Kraus, Ludger 

• Marx, Magarete 

• Dr. Ruske, Norbert 

• Schmidl, Thomas 

Leider müssen wir uns auch von folgenden Kolleginnen verabschieden: 

• Elwert, Annalena 

• Kehrer, Ella 

Wir freuen uns schon jetzt auf eine Rückkehr im Schuljahr 2020/2021 von: 

• Vernau, Jens 

Insbesondere für unseren Referendar und unsere Referendarinnen, die ihre Ausbildung mit 

Erfolg am JGG absolviert haben, hoffen wir auf einen guten Neuanfang an ihrer neuen Schule: 

• Egner, Ursula 

• Grabowski, Sissy 

• Hammann, Nina 

• Kapell, Alexander 

• Krämer, Katja 

Wir wünschen Ihnen allen erholsame Ferien und schon jetzt einen guten Start in das neue 

Schuljahr 2019/2020 am JGG. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

OStD Roland Haaß StD Tim Zenker 


