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Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

1. Halbjahreswechsel 

der neue Stundenplan für das zweite Schulhalbjahr startet am Montag, 31.01.2022 und 

brachte in einigen Klassen mehr oder weniger gravierende Änderungen mit sich. Wie Sie dem 

Plan entnehmen können, ist der Unterricht am Montag und Dienstag auch gleich verkürzt, 

insbesondere entfällt an diesen beiden Tagen die Nachmittagsbetreuung. Zu diesen Terminen 

finden Notenkonferenzen statt, damit Ihre Kinder am Freitag, 04.02.2022 die Halbjahresinfor-

mation erhalten können. Wir bitten Sie, diese Halbjahresinformationen sich zeigen zu lassen, 

zu unterschreiben und Ihrem Kind wieder zur Rückgabe an die Klassenlehrer in die Schule mit-

zugeben. 

2. Gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen (GFS) 

In diesem Schuljahr ist erneut die Verpflichtung zum Halten einer GFS (ab Klassenstufe 7 ein-

geführt) ausgesetzt. Die Kursstufenschülerinnen und -schüler mussten sich bereits festlegen, 

ob und in welchem Fach sie eine solche Prüfung ablegen möchten. Für die Kinder der Stufen 

7 bis 10 möchten wir bis zum Freitag, 18.02.2022, verbindlich die Rückmeldung, wenn Sie in 

einem Fach eine GFS durchführen möchten. Diese Zusatzleistung hat den Stellenwert einer 

Klassenarbeitsnote. Wie in den vergangenen Jahren ist es abhängig von der Kapazität der Lehr-

kraft, ob Ihr Kind in seinem Wunschfach die GFS erbringen kann oder auf ein anderes Fach 

umschwenken möchte bzw. wie in diesem Jahr möglich, ganz darauf verzichtet. 

3. Pandemische Lage am JGG 

Auch in diesem Schuljahr kann in einem Elternbrief nicht auf Informationen zur pandemischen 

Lage verzichtet werden. Aktuell sehen wir die bundesweite Tendenz steigender Infektionszah-

len auch im Schulbetrieb. Fast täglich werden einige Kinder wegen positiver Schnelltests nach 

Hause geschickt, ein Teil davon wird durch PCR-Test als positiv bestätigt. Insgesamt unterlie-

gen damit praktisch ständig alle Klassenstufen der Kohortenpflicht, bislang mussten nur zwei 

Klassen wegen starker Häufung von Fällen in häusliche Quarantäne geschickt werden. Wir 

hoffen, auch weiterhin den Präsenzunterricht aufrechterhalten zu können. Da auch Lehrkräfte 

von Krankheit oder Quarantäne betroffen sein können, ist aber vermehrt mit Unterrichtsaus-

fall oder einzelnen Fernunterrichtsstunden zu rechnen. 

4. Elternsprechtag 

Auch in diesem Schuljahr findet unser traditioneller Elternsprechtag statt, coronabedingt in 

digitaler Form. Termin ist Freitag, 11.03.2022. An diesem Tag findet in der Regel kein Präsenz-

unterricht statt. Je nach Kapazität der Lehrkräfte sind Termine für Klassenarbeiten oder Fern-

unterrichtsstunden aber denkbar. Wir bitten, den Stundenplan zu beachten. In diesem Jahr 

werden wir für Eltern das Anmeldeprozedere anders gestalten als bisher. Über Ihren Webun-

tis-Account werden Sie selbständig Termine bei den Lehrkräften buchen können, bei denen 

Sie Gesprächsbedarf haben. Eine genaue Anleitung hierzu erhalten Sie im nächsten Elternbrief 

im Februar. Auf der folgenden Seite folgt nun eine Anleitung zum Anlegen des Webuntis-Ac-

counts, sollten Sie noch keinen haben. 



 

5. Anlegen des Webuntis-Zugangs für Eltern 

Damit Sie Webuntis nutzen können und damit den stets aktuellen Stundenplan und die Klas-

senarbeitstermine Ihres Kindes parat haben und ab Mitte Februar dann auch Termine für den 

Elternsprechtag buchen können, müssen Sie sich einmalig registrieren. 

Wir haben Ihren Zugang schon für Sie vorbereitet. Alles, was Sie nun tun müssen, ist eine 

Selbstregistrierung. Dabei gehen Sie wie folgt vor (unter https://youtu.be/Gv7CPp2yKzoe fin-

den Sie eine Videoanleitung): 

1. Wählen Sie die Seite www.webuntis.com auf einem Browser an. 

2. Wählen Sie unsere Schule, "Johanna-Geissmar-Gym Mannheim", aus, oder geben Sie 

diese URL ein: 

https://cissa.webuntis.com/WebUntis/?school=jgg+mannheim#/basic/login 

3. Unterhalb der Login-Schaltfläche steht "Noch keinen Zugang?". 

Klicken Sie hier auf "Registrieren". 

4. Geben Sie nun Ihre E-Mailadresse ein. Diese E-Mailadresse haben Sie bei der Anmel-

dung Ihres Kindes im Sekretariat hinterlegt. Sollten Sie noch keine E-Mailadresse hin-

terlegt haben oder sollte sich Ihre E-Mailadresse geändert haben, senden Sie eine E-

Mail an unser Sekretariat mit folgenden Angaben: Vor-, Nachname(n) und Klasse(n) 

des Kindes / der Kinder, sowie Ihr eigener Vor- und Zuname. 

5. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail, die Sie nun von Webuntis erhalten oder kopieren 

Sie den darin enthaltenen Bestätigungscode in das Eingabefeld der Registrierungs-

seite. 

6. In einem zweiten Registrierungsschritt erscheinen nun die Ihrer E-Mailadresse zuge-

ordneten Namen unserer Schülerinnen bzw. Schüler. Wählen Sie abschließend ein si-

cheres Passwort und bestätigen dieses durch erneute Eingabe. 

Sollten Sie wiederkehrende Probleme beim Anlegen Ihres Webuntis-Zugnags haben, dann 

kontaktieren Sie unser Sekretariat – wir helfen Ihnen gerne weiter. 

Nach dem Einloggen können Sie nun über eine selbsterklärende Seite die Stunden-

pläne Ihrer Kinder abrufen. Ab Mitte Februar können Sie über diesen Zugang dann 

auch Gesprächstermine für den Elternsprechtag buchen. Sie können diese Informati-

onen per Browser auf der Seite von Webuntis.com abrufen oder dazu auch, ähnlich wie Ihre 

Kinder, eine App für mobile Endgeräte nutzen. Sie ist auf den gängigen Appstores kostenlos 

verfügbar und heißt "Untis Mobile". 

 

Mit freundlichen Grüßen 

OStD Roland Haaß StD Tim Zenker 


