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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
in wenigen Tagen starten wir in das neue Schuljahr und als neue Schulleiterin freue ich mich im Namen 
des gesamten Kollegiums, alle Kinder und Jugendlichen wieder bei uns in der Schule begrüßen zu 
dürfen.  
 
Als Lehrerin mit den Fächern Mathematik, Englisch und Katholische Religionslehre durfte ich das ASG 
in den letzten zwölf Jahren aus vielen Blickwinkeln kennenlernen und auch meine Erfahrungen als 
vierfache Mutter einbringen. Ich habe mich in vielen Arbeitsgruppen und im Vorstand unseres 
Freundeskreises engagiert und war die letzten Jahre als BfC (Beauftragte für Chancengleichheit) in der 
Schulleitungsrunde dabei. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Eltern, Schülerinnen und 
Schülern und dem Kollegium und als Schulleiterin wünsche ich mir, dass wir diese Schule gemeinsam 
weiter gestalten, Bewährtes behalten und offen sind für zukünftige Entwicklungen.  
Anfang August durfte auch Robert Müller, Lehrer am ASG seit neun Jahren für Biologie, Chemie, NwT 
und BNT, als neuer Abteilungsleiter seine Arbeit aufnehmen, so dass unser fünfköpfiges Schulleitungs-
team wieder komplett ist. 
Neben Frau Doll, unserer stellvertretenden Schulleiterin, unterstützen wie gehabt Frau Michael und Herr 
Krizan als Abteilungsleiter. 
 
Im neuen Schuljahr beginnen wir mit Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. Auf Basis der neues-
ten Mitteilungen des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport (zu finden auf unserer Homepage) gibt 
es einige Besonderheiten für den Schulbetrieb zu beachten. 
 
Im Anhang finden Sie das Formular „Gesundheitsbestätigung“, das für jede Schülerin und für jeden 
Schüler von den Erziehungsberechtigten ausgefüllt und unterschrieben mitgebracht werden muss. Sie 
bestätigen damit, dass Ihr Kind gesund ist, in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer infizierten 
Person hatte und sich in den letzten 14 Tagen nicht in einem Risikogebiet aufgehalten hat. Ohne diese 
Erklärung, die am Montag zu Schulbeginn mitzubringen ist, ist eine Teilnahme am Unterricht 
untersagt. Für uns wichtig sind die ersten beiden Seiten, die ab sofort auch im Sekretariat in 
ausgedruckter Form abgeholt werden können.  
Zur Vorgehensweise bei auftretenden Krankheits- und Erkältungssymptomen lesen Sie bitte im 
Anhang die Handreichung des Landesgesundheitsamts. Schnupfen ohne weitere Krankheitszei-
chen ist kein Ausschlussgrund – wohl aber Fieber, trockener Husten und Störungen des Geschmacks- 
oder Geruchssinnes. 
 
  



Weiterhin ist wichtig:  
 Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude gilt Maskenpflicht für alle. Zusätzlich wird 

es bei uns im Schulhaus ein ausgeschildertes Einbahnstraßensystem geben, damit 

eine Durchmischung der Klassen und Lerngruppen vermieden wird. 

 Wir empfehlen, bis Ende September auch im Klassenzimmer einen Mund-Nasen-

Schutz zu tragen, wenn der Abstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. 

 Der Mindestabstand von 1,50 Meter gilt weiterhin zwischen Lehrkräften, Eltern, 

Beschäftigten und anderen Personen. Nur zu und zwischen den Schülerinnen und 

Schülern einer Klasse bzw. Lerngruppe ist das Abstandsgebot aufgehoben. 

 Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen, Husten- 

und Niesetikette oder regelmäßiges Lüften sind weiterhin zu beachten. Jede und jeder 

kann so mit dazu beitragen, dass sich das Virus nicht ausbreitet und eine (teilweise) 

Schulschließung verhindert wird. 

 Die Schule beginnt am kommenden Montag für alle Klassen um 7:45 Uhr. Der Umfang 

des Unterrichts in jeder Klasse wird demnächst auf der Homepage zu finden sein. Die 

Klassen 6 bis 10 erhalten alle weiteren Informationen (Stundenplan, Unterrichtsgrup-

pen) von den Klassenleitungen, die Kursstufe entsprechend von den Oberstufenbera-

tern bzw. den Deutschlehrkräften. Die Zuordnung zur Klasse bzw. Klassenzimmern 

wird am Montag am jeweiligen Hauseingang zu finden sein. 

 Vor dem Unterricht bitten wir die Schülerinnen und Schüler sofort das Klassenzimmer 

aufzusuchen und einen Aufenthalt auf den Gängen zu vermeiden. Nach dem Unterricht 

ist es wichtig, das Schulhaus zügig zu verlassen. Auch an der Bushaltestelle müssen 

die Abstands- und Hygieneregeln beachtet werden. 

 Die Klassenzimmer werden in sämtlichen Pausen nicht mehr abgeschlossen, damit 

sich die Schülerinnen und Schüler bei schlechtem Wetter nicht auf den Gängen 

aufhalten. Die Unterrichtszeiten der 3. und 4. Stunde werden leicht verändert, sodass 

zwei 15minütige Pausen entstehen. In der ersten großen Pause steht der Schulhof den 

Klassen 5, 7, 9 optional zur Verfügung, in der zweiten großen Pause den Klassen 6, 8 

und 10. Die Kursstufe orientiert sich nach J1 und J2 getrennt Richtung Triangel. Es 

werden mehr Aufsichten eingesetzt. 

 Mit Ausnahme der Kursstufe ist die GFS-Pflicht auch in diesem Schuljahr ausgesetzt. 

Sofern von Schülerseite gewünscht, soll die Durchführung einer GFS ermöglicht 

werden. 

 Regulärer Sport- und Schwimmunterricht ist möglich, wenn in den Sportstätten 

Abstände zu anderen Klassenstufen oder anderen Schulen eingehalten werden 

können. 

 Im Musikunterricht sind Gesang und der Einsatz von Blasinstrumenten wieder zulässig. 

Hierbei muss unter Einhaltung eines Mindestabstands von zwei Metern alle 20 Minuten 

gelüftet werden. 

 Jahrgangsstufenübergreifende und schulübergreifende Gruppenbildungen sind mit 

Ausnahmen von Kooperationen in der Kursstufe ausgeschlossen. 

 Ein Teil unserer Arbeitsgemeinschaften findet ab der dritten Schulwoche statt, 

allerdings pro AG nur für zwei Jahrgangsstufen, die dann im Wochenwechsel die AG 

besuchen dürfen. Eine weitere Email mit detaillierten Informationen zu unseren AGs 

wird zu Beginn der zweiten Schulwoche folgen. 



 Unsere Hausaufgabenbetreuung für Klasse 5-7 wird nach Jahrgangsstufen getrennt 

stattfinden und ab 21.09.20 beginnen. 

 Essen in der Triangel ist möglich nach Voranmeldung im Schichtbetrieb mit begrenzter 

Personenzahl. 

 Am Dienstag, 15.09.2020 werden unsere neuen Fünfer eingeschult, in diesem 

Schuljahr gibt es für jede Klasse eine eigene Einschulungsfeier. Bitte die ausgefüllte 

„Gesundheitsbestätigung“ mitbringen! 

 Anders als sonst durften die Schülerinnen und Schüler über die Ferien ihre Bücher 

behalten. Bitte die Bücher des letzten Schuljahres auch jetzt noch in den Fachunter-

richt mitbringen. 

Um die Situation im Bücherkeller zu entzerren, sind Bücherrückgabe und –ausgabe wie 

folgt terminiert: 

J1      am Montag, 14.09.2020 

Klassen 10  am Dienstag, 15.09.2020 

Klassen 9 am Mittwoch, 16.09.2020 

Klassen 8 am Donnerstag, 17.09.2020 

Klassen 7 am Freitag, 18.09.2020 

Klassen 6 am Montag, 21.09.2020 

Klassen 5 am Dienstag, 22.09.2020 (teilweise auch schon am 15.09.20) 

Bitte entnehmen Sie dem Anhang „Bücherrückgabe“, welche Bücher zurückgegeben 

werden müssen und welche die Kinder noch ein weiteres Schuljahr behalten können. 

Wir hoffen natürlich, dass wir den regulären Schulbetrieb aufrechterhalten können. Auch im neuen 
Schuljahr kann es aber wieder zu Einschränkungen im Präsenzunterricht kommen. 
 
Daher wird es gleich in der ersten Schulwoche in Absprache mit unserer Elternbeiratsvorsitzenden Frau 
Kraus-Blanz einen persönlichen Austausch der Schulleitung mit den Elternvertreterinnen und -vertretern 
der Klassen 6 bis J1 geben, um gemeinsam den Fernlernunterricht des letzten Schuljahres zu reflek-
tieren, der für uns alle eine große Herausforderung war. 
 
Per Email werden wir Sie auf dem Laufenden halten. 
 
 
Herzliche Grüße aus dem ASG und auf gute Zusammenarbeit 
 

 
Sandra Heyn, Schulleiterin 
 
Albert-Schweitzer-Gymnasium 
Gerhart-Hauptmann-Straße 15 
71229 Leonberg 
 
Telefon (07152) 990-4102/-4103 
Telefax (07152) 990-4190 
 
E-Mail  asg@leonberg.de 
Internet  www.asgleonberg.de 


