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Liebe Eltern, 

die Pandemie, die fortschreitenden Baumaßnahmen und einige, teils kurzfristige, aber notwendige Än-

derungen in den Stundenplänen hielten uns in den ersten Wochen des Schuljahres auf Trab. Nun aber 

unterbrechen die Herbstferien den schulischen Alltag und wir dürfen uns alle eine Woche etwas erho-

len. 

Eine frohe Nachricht dürfen wir Ihnen aber schon jetzt verkünden: 

1. Ende der Baumaßnahmen 

Mit dem Ende der Herbstferien werden alle breit angelegten Baumaßnahmen rund um das JGG been-

det sein: Über 10 Jahre hat sich die Schulsanierung des PPGs bzw. JGGs nun hingezogen und selbst für 
unsere ältesten Schülerinnen und Schüler aus der Kursstufe war die Schule schon immer eine Baustelle. 

Das hat nun endlich ein Ende und: Es hat sich gelohnt! Das JGG ist das größte und zugleich das mo-

dernste Schulareal in ganz Mannheim. 

Bis zum Frühjahr 2022 muss auf unseren Grünflächen nun allerdings der neu eingesäte Rasen anwach-

sen – wir bitten daher alle Personen die Grünflächen vorerst nicht zu betreten. 

2. Nachholen verpassten Unterrichts 

Während des Fernunterrichts im letzten Jahr war es üblich, dass wir unseren Schülerinnen und Schü-

lern, die wir aus der Ferne unterrichtet haben, sämtliches Arbeitsmaterial und Lernunterlagen zur Ver-

fügung gestellt haben. Wir sahen uns in der Pflicht, den Unterricht den zwangsweise Daheimgebliebe-

nen nach Hause zu schicken (Bringschuld). 

Allerdings können wir diese Dienstleistung nicht mehr vollbringen, wenn wir regulären Unterricht 

durchführen. Bleibt also beispielsweise ein Schüler aufgrund einer Krankheit zu Hause, dann hat er die 

Pflicht, wie vor der Pandemie auch, die Materialien und Unterlagen des verpassten Unterrichts selbst-

ständig zu besorgen (Holschuld). 

Normalerweise gibt es in einer Klasse immer einige Mitschüler, die die Information, was im Unterricht 

behandelt wurde, die Materialien und Hausaufgaben für den abwesenden Schüler mitnehmen. 

3. Pandemische Lage 

Das JGG hat in den vergangenen Wochen alle Schülerinnen und Schüler regelmäßig schnellgetestet 
und in einigen, wenigen Fällen auch tatsächliche Infektionen mit dem SARS-CoV2-Virus entdecken kön-

nen. Die anschließenden Maßnahmen (Quarantäne des Infizierten und Kohortenpflicht der Klasse) 

wurden danach eingehalten, sodass wir aktuell zum Glück über keinen aktiven Fall verfügen. 

Wir bleiben weiterhin wachsam. 

4. Termine 

• Mo., 8. November 2021, 7:50 Uhr: Wiederbeginn des Unterrichts nach den Herbstferien 

• Fr., 19. November 2021: Quartalsinformationen Klasse 5-10 

Schon jetzt vormerken: 

• Sa., 19. Februar 2022: Tag der offenen Tür 

• Mi., 13. Juli 2022: Festakt zum 50-jährigen Schuljubiläum 

 

Ihnen allen erholsame Herbstferien! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

OStD Roland Haaß StD Tim Zenker 


