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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das sich zum Ende neigende Schuljahr 2019/2020 geht wohl in die Geschichte der sonderbars-

ten Schuljahre aller Zeiten ein – ein Schuljahr, an das wir uns alle noch lange zurückerinnern 

werden. 

Wir erhielten am Dienstag erstmals ministerielle Organisationsrichtlinien für das neue Schul-

jahr, welche wir Ihnen in diesem Brief weitergeben wollen. Sobald wir weitere, konkrete In-

formationen zur Organisation des nächsten Schuljahres bekommen, werden wir Sie informie-

ren: Wir nutzen dabei möglichst viele Kommunikationswege: Elternbriefe in Papierform, E-

Mail, den Untis Messenger und natürlich auch unsere Homepage. 

1. Schuljahresende 

Am nächsten Fr., 17.07., wird aufgrund der ganztägig stattfindenden Zeugniskonferenzen kein 

Unterricht stattfinden. Wie angekündigt wird auch am Tag des mündlichen Abiturs, am Do., 

23.07., unterrichtsfrei sein. Beide Unterrichtstage werden allerdings in der Folgewoche nach-

geholt: Am Mo., 27.07., werden die Gruppen B nach dem Plan des ausgefallenen Donnerstags 

unterrichtet, einen Tag später findet der Unterricht des ausgefallenen Freitags für die Grup-

pen A statt: 

Fr., 17.07.: Zeugniskonferenzen Kl. 5-10 (unterrichtsfrei für alle) 

Do., 23.07.: Mündliche Abiturprüfungen (unterrichtsfrei für alle) 

Mo., 27.07.: K1 und Gruppen B (Unterricht nach dem Donnerstagplan) 

Di., 28.07.: K1 und Gruppen A (Unterricht nach dem Freitagsplan) 

Die ausfallenden bzw. verlegten Stunden können Sie auch dem Stundenplan unter 

webuntis.com bzw. in der App Untis Mobile entnehmen. 

Am letzten Schultag werden die Schülerinnen und Schüler aller Klassen und Gruppen an die 

Schule kommen, allerdings gestaffelt: 

Mi., 29.07., 8 Uhr: Klassenlehrerstunde in Gruppen A 

Mi., 29.07., 9 Uhr: Klassenlehrerstunde in Gruppen B 

Mi., 29.07., 10 Uhr: Klassenlehrerstunde in Gruppen C und K1 

Wir bedauern sehr, dass es kein gemeinsames Verabschieden in die Ferien geben wird, aber 

diese Möglichkeit wird uns nach wie vor durch die Pandemieverordnung verwehrt. 

2. Umbau 

Das neue Verwaltungsgebäude ist seit dieser Woche fertiggestellt. In den letzten Tagen bis 

zum Schuljahresende werden wir gemeinsam Gegenstände aus dem provisorischen Verwal-

tungsgebäude dorthin bringen. Am letzten Schultag findet dann der offizielle Umzug statt. 

Wir freuen uns auf ein modernes Gebäude mit ausreichend Raum für unsere Verwaltung, un-

sere schuleigene Mensa und unsere Stadtteilbibliothek. Wir sind sehr zuversichtlich, dass sich 

unsere Mensa zu einem neuen Mittelpunkt der Schule entwickeln wird – zu einem Ort, an dem 

wir uns klassen- und altersübergreifend treffen, gemeinsam essen und uns unterhalten kön-

nen. 



2 

In den Sommerferien werden zunächst der provisorische Verwaltungsbau, zu Beginn des 

neuen Schuljahres dann auch die Dependancen und die alte Turnhalle zurückgebaut. Das wird 

in den ersten Wochen vor allem zu akustischen Beeinträchtigungen führen. Wir sehen diesen 

Beeinträchtigungen aber mit der Vorfreude auf ein neues und schön angelegtes Außenge-

lände entgegen. 

3. Lernbrücken 

In den letzten beiden Ferienwochen finden die „Lernbrücken“ statt – ein landesweites Lern- 

und Förderprogramm. Wir möchten unseren Schülerinnen und Schülern auch in der unter-

richtsfreien Zeit die Gelegenheit geben, insbesondere in den Kernfächern Mathematik und 

Deutsch, eventuell auch in einem dritten Fach, Unterrichtsstoff in bis zu drei Stunden am Vor-

mittag nachzuholen, Lerninhalte zu vertiefen und gezielt an Lernschwierigkeiten zu arbeiten. 

Damit wollen wir Ihrem und weiteren Kindern die Möglichkeit geben, den Anschluss an das 

kommende Schuljahr 2020/2021 zu verbessern und gut vorbereitet in das neue Schuljahr zu 

starten. 

Die am Freitag nächster Woche stattfindenden Klassenkonferenzen beraten darüber, welchen 

Kindern die Teilnahme an einer Lernbrücke, die Wiederholung der Klassenstufe oder auch ein 

Schulwechsel empfohlen wird. Hierzu werden Sie gegebenenfalls am nächsten Freitag telefo-

nisch kontaktiert. Bitte warten Sie möglichst die Empfehlung der Klassenlehrerinnen und Klas-

senlehrer ab, füllen den beiliegenden Abschnitt erst am nächsten Wochenende aus und geben 

diesen bis spätestens Mo., 20.07.2020, im Sekretariat ab. 

Leider können wir Ihnen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine genaueren Angaben zu Ort, 

Zeitraum oder betreuende Lehrpersonen der Lernbrücken machen. Es ist möglich, dass dieses 

Angebot an einer anderen Mannheimer Schule bei einem fremden Lehrer stattfindet. Diese 

Informationen erfolgen allesamt nach Erhebung des Bedarfs. Das Regierungspräsidium Karls-

ruhe koordiniert die „Lernbrücken“. Sobald wir Genaueres wissen, werden wir Sie schnellst-

möglich informieren. 

4. Neuzusammensetzung der 8., 9. 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. 

Da unsere neuen 9. und 10. Klassen voraussichtlich den Klassenteiler unterschreiten, müssen 

wir auch in diesen Klassenstufen aus jeweils vier Klassen drei neue Klassen bilden. Die Neuzu-

sammensetzung wird sich an der zweiten Fremdsprache und am gemeinsamen Profilfach 

(NWT, IMP oder Spanisch) orientieren. 

Nach Möglichkeit versuchen wir bei Neuzusammensetzungen die Wünsche unserer Schüler 

nach bestimmten Mitschülern zu erfüllen, sind aber gleichzeitig der Ansicht, dass auch neue 

Mitschüler zu einer positiven sozialen Entwicklung unserer Schüler beitragen. 

Die Zusammensetzung der neuen Klassen werden wir im Verwaltungsgebäude spätestens in 

der letzten Ferienwoche aushängen. Die übrigen Klassen bleiben, bis auf die Wiederholer, zu-

sammen. 

 

 

 

                                                           
1 Naturwissenschaft und Technik 
2 Informatik, Mathematik und Physik 
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5. Erster Schultag nach den Ferien 

Das neue Schuljahr beginnt für Ihre Kinder am Montag, 14. September 2020 um 9:00 Uhr: 

9:00 - 9:30 Uhr: Klassenlehrerstunde 

3. - 6. Stunde: Fachunterricht nach Plan 

Unterrichtsende: 13:15 Uhr (kein Nachmittagsunterricht) 

Die Stundenpläne des 1. Schultages können ab der letzten Ferienwoche mit den bekannten 

Zugangsdaten auf webuntis.com bzw. in der App Untis Mobile abgerufen werden. 

6. Digitales Klassenbuch 

Nach Beschluss des JGG werden wir ab nächstem Schuljahr das digitale Klassenbuch in sämt-
lichen Klassen verbindlich einführen. 

7. Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen 

Nach Ansicht des Kultusministeriums hat sich die Ausbreitung des Corona-Virus in Baden-

Württemberg so stark verlangsamt, dass nach den schrittweisen Lockerungen seit April und 

der vollständigen Öffnung der Grundschulen nun auch die weiterführenden Schulen ab dem 

nächsten Schuljahr wieder ihren Regelbetrieb aufnehmen können. 

Das bedeutet konkret, dass wir ab dem nächsten Schuljahr zunächst ohne Abstandsgebot oder 

besondere Hygieneregeln mit allen Schülerinnen und Schülern in das neue Schuljahr starten 

werden: Die derzeitige Notstandshausordnung wird mit Beginn des neuen Schuljahres ledig-

lich durch ein Wegekonzept ersetzt, das gewährleisten soll, dass nicht alle Schülerinnen und 

Schüler gleichzeitig die Gänge der Schulgebäude nutzen. 

Es wird allerdings weitere Einschränkungen geben: Sämtliche außerunterrichtliche Veranstal-

tungen (Exkursionen, Konzerte, Feiern, Studienreisen, Klassenfahrten, etc.) sind im 1. Halbjahr 

gestrichen. Das Singen und das Spielen von Blasinstrumenten in geschlossenen Räumen ist 

ebenso verboten. Außerdem soll es Distanzregeln für klassenübergreifende Schulveranstal-

tungen geben. Schulangehörige dürfen nicht in die Schule kommen, wenn sie Symptome eines 

Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur oder Störungen des Geruchs- und Geschmacks-

sinns haben oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer Person hatten, die mit dem SARS-

CoV-2 Virus infiziert ist. Zu Beginn des Schuljahres werden daher alle am Schulbetrieb betei-

ligten Personen hierzu befragt. Alle werden ein Formular mit der entsprechenden Erklärung 

erhalten, welches mit Unterschrift versehen an das Sekretariat zurückzugeben ist. 

8. Abitur 2021 

Um den Schülerinnen und Schülern der jetzigen K1 mehr Lern- und Vorbereitungszeit für die 

Abiturprüfungen einzuräumen, werden die Abiturprüfungen verschoben: Die schriftlichen 

Prüfungen finden nun vom 4. Mai bis 21. Mai 2021 statt, der mögliche Zeitraum für die münd-

lichen Prüfungen ist vom 12. Juli bis zum 23. Juli 2021. 

Für die freiwillige Wiederholung einer Kursstufe im nächsten und auch übernächsten Schuljahr 

gibt es Regellockerungen, die wir im Einzelfall mit den betreffenden Schülerinnen und Schü-

lern besprechen. 
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9. 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: 

• Dr. Meier, Renate 

• Plemper, Martin 

• Wittekindt, Ulrich 

Leider müssen wir uns auch von folgenden Kollegen und Kolleginnen verabschieden: 

• Boch, Uwe 

• Kehrer, Ella 

• Rommel, Marlene 

• Steckbauer, Andreas 

• Veith, Christian 

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: 

• Fichtner, Johanna 

• Galán, Patricia 

• Kurella, Philipp 

Nun aber freuen wir uns auf die bevorstehenden Sommerferien, in denen wir alle hoffentlich 

genügend Kraft sammeln können für das neue Schuljahr 2020/2021. Wir wünschen Ihnen al-

len erholsame Ferien und schon jetzt einen gesunden Start in das neue Schuljahr 2020/2021 

am JGG. 

Mit freundlichen Grüßen 

OStD Roland Haaß StD Tim Zenker 

 

Bitte geben Sie diesen Abschnitt in Druckschrift ausgefüllt bis Montag, 20.07.2020 direkt im Sekretariat ab. 
 

 

Unsere Tochter / unser Sohn 

 

 
____________________________________________________________________________ _______________________ 

Vor-, Zuname meines Kindes Klasse 

 

wird in der Zeit vom 31.08.2020 bis zum 11.09.2020, von jeweils 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr,  

an dem Programm „Lernbrücken“ teilnehmen. 

Mir ist bekannt, dass sich die Anfangs- und Endzeiten noch ändern können. 

 

 
_____________________________________________ __________________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift 
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