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Liebe Eltern,
wir freuen uns, wieder alle Schülerinnen und Schüler am JGG begrüßen zu können und mit
Präsenzunterricht ins neue Schuljahr starten zu können. Trotzdem wird uns die künftige Entwicklung rund um die Corona-Pandemie auch an der Schule noch weiter intensiv beschäftigen.
Im neuen Schuljahr wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern viel Ausdauer, Glück und Erfolg.
Ganz herzlich möchten wir unsere neuen Schülerinnen und Schüler in Klassenstufe 5 begrüßen, für die dieses Schuljahr naturgemäß noch mehr Neues bietet als allen anderen.
Nicht zuletzt wünschen wir unseren Schülerinnen und Schülern in Klassenstufe 12 viel Glück
und Erfolg in ihrem letzten Schuljahr und bei den bevorstehenden Abiturprüfungen.
1. Lehrersituation
Ab sofort dürfen wir folgende Kolleginnen und Kollegen bei uns im Team begrüßen:
• Frau Katrin Endlich (Deutsch, katholische Religion)
• Frau Petra Hartmann-Wehrspohn (evangelische Religion)
• Frau Lisa Hildenbrand (Biologie, Sport)
• Frau Sabine Rimmelin (Deutsch, Gemeinschaftskunde)
• Frau Carolin Scherer (Deutsch, Gemeinschaftskunde)
Unsere Referendare Herr Ibrahim, Frau Lotz, Frau Meixner, Herr Rothfuß und Herr Werner
übernehmen in diesem Schuljahr eigenständigen Unterricht.
Wir wünschen allen einen guten Start ins neue Schuljahr.
2. Neue Klassenzusammensetzungen
Aufgrund der Schülerzahlen mussten wir aus den bislang vier Klassen der Stufe 7 nun drei
Klassen in Stufe 8 bilden. Wir haben versucht, die Wünsche unserer Schülerinnen und Schüler
nach bestimmten Mitschülern und gleichzeitig die Profilwahl zu berücksichtigen. Wir wünschen uns, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler in der neuen Klassengemeinschaft
schnell wohlfühlen.
3. Coronaregelungen
•
•
•

•
•

Laut aktueller Coronaverordnung kann Unterricht wieder im Klassenverband stattfinden.
In den ersten 14 Tagen gilt eine Maskenpflicht mit Ausnahme im fachpraktischen
Sportunterricht, im Unterricht in Gesang oder Blasinstrumenten, beim Essen und Trinken oder in den Pausen außerhalb der Gebäude.
Wir werden in den ersten zwei Wochen alle Kinder, die weder geimpft noch genesen
sind (In diesem Fall bitte Nachweis vorlegen!), zweimal pro Woche im Unterricht testen (montags und donnerstags), ab der dritten Woche gar dreimal wöchentlich (montags, mittwochs und freitags). Es werden keine Testbescheinigungen mehr ausgestellt.
Als Nachweis gilt der Schülerausweis oder die Schulbescheinigung.
Beim Auftreten positiver Testergebnisse wird nicht mehr die komplette Lerngruppe in
Quarantäne geschickt, sondern nur direkte enge Kontakte. Allerdings wird in diesem
Fall der komplette betroffene Jahrgang fünf Schultage lang täglich getestet.
Weiterhin wird regelmäßig gelüftet.

4. Klassenfoto
Am 27. und 28. September werden wir alle Klassen fotografieren.

Wie im letzten Schuljahr werden wir auch in diesem Schuljahr das Klassenfoto in Eigenregie
erstellen. Diese Bilddatei senden wir Ihnen im JPG-Format in den darauffolgenden Tagen per
E-Mail zu.
Darüber hinaus wird der Förderverein auch dieses Jahr jedem Kind einen Papierabzug des
Klassenfotos schenken.
5. Mensa
Die Mensa wird ab diesem Schuljahr durch die Firma Herweck betrieben und kann laut aktuellen Corona-Richtlinien ab Mittwoch, 15.9.21, starten. Damit haben wir auch künftig wieder
sowohl eine warme Mittagsverpflegung als auch das Angebot von Frau Delp in der Cafeteria.
Wir haben großes Interesse daran, dass unsere Mensa zu einem Treffpunkt für alle am Schulleben beteiligten Personen wird und unsere Esskultur davon in positiver Weise profitiert.
Das angebotene vollwertige Mittagessen ist sehr günstig und für Kinder bedürftiger Eltern sogar kostenlos – Voraussetzung ist der Bezug von Leistungen im Rahmen des Bildungspakets
„Bildung und Teilhabe“.
Falls Ihr Kind noch über kein Essenskonto verfügt, können Sie das im Anhang befindliche Bestellformular ausfüllen und an die dort genannte Adresse senden. Das Konto wird unverzüglich
eingerichtet und Sie erhalten die Zugangsdaten. Die Online-Bestellung wird allerdings erst
funktionieren, wenn bereits Geld verbucht ist. Sollte dies so schnell nicht zu bewerkstelligen
sein, kann auch zunächst eine Essensbuchung telefonisch oder per E-Mail vorgenommen werden.
6. Lernmittelfreiheit bei Verbrauchsmaterialien
Seit einiger Zeit sieht die Rechtslage vor, dass die Lernmittelfreiheit nicht nur auf die Schulbücher anzuwenden ist, sondern auch auf die Verbrauchsmaterialien wie Workbooks oder Lektüren, die auch beschriftet werden können und sollen. Gemeinsam mit der Schulkonferenz
haben wir uns am Johanna-Geissmar-Gymnasium auf folgende Regelung geeinigt: Wir wünschen uns, dass diese Verbrauchsmaterialien wie in der Vergangenheit von Ihnen, liebe Eltern,
gekauft werden. Sollten Sie dies nicht wünschen oder können, erhalten Ihre Kinder die entsprechenden Materialien ohne Nachteil kostenfrei von der Schule geliehen. Wir geben hierbei
zu bedenken, dass sämtliche der Schule dadurch entstehenden Kosten selbstverständlich an
anderer Stelle eingespart werden müssen, beispielsweise, indem auf neue technische Ausstattung der Räume verzichtet wird, Schulbücher länger genutzt werden oder alternative Lernund Übungsformen herangezogen werden.
7. Schließfächer
Im Unterrichtsgebäude befinden sich in allen drei Geschossen abschließbare Aufbewahrungsspinde mit elektronischem Zahlenschloss. Unter www.astradirect.de können Sie diese
zu einer Monatsmiete von EUR 2,00 bis EUR 2,40 anmieten.
8. E-Mail
Aus Gründen der Nachhaltigkeit möchten wir Ihnen Elternbriefe, Einladungen und sonstige
Informationen der Schulleitung vornehmlich in elektronischer Form zukommen lassen. Falls
Sie uns Ihre E-Mailadresse noch nicht mitgeteilt haben, senden Sie bitte eine E-Mail unter Angabe des Namens Ihres Kindes und der Klasse an Sekretariat@JGG-Mannheim.de.
Mit freundlichen Grüßen

OStD Roland Haaß

StD Tim Zenker
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Gesunde Ernährung
macht Schule
Tel. 0621/71 87 61 61

Anmeldung zur bargeldlosen Mittagsverpflegung 2021-2023
Per E-Mail an: info@brs-herweck.de oder in der Schule abgeben.

Datenerfassung
zur Mittagsverpflegung
am Johanna-Geissmar-Gymnasium, Mannheim

Name des Kindes:
(Vor- und Zuname)

………………………………………………………

Geb. Datum:

………………………………………………………

Klasse:

………………………………………………………

Anschrift:

………………………………………………………
………………………………………………………

Name der Eltern:
E-Mail:

Telefonnummer:

………………………………………………………
………………………………………………..

………………………………………………………

BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN

Diese Daten werden ausschließlich auf dem Server der Firma Herweck
gespeichert und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden. Wir
versichern, dass die von uns durchgeführte EDV auf der Grundlage geltender
Gesetze erfolgt.

……………………
(Datum)

………………………………………………..
(Unterschrift)

