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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

der digitale Adventskalender auf unserer Homepage erfreut uns auch in diesem Jahr wieder und neigt sich 
dem Ende zu – alle freuen sich auf die Weihnachtsferien und besinnliche Feiertage. 
Neben dem Instrumentalklassenkonzert und dem Weihnachtskonzert konnten wir anders als in den beiden 
letzten Jahren wieder unsere Fackelwanderung veranstalten und unsere Jahrgangsstufe 2 war auf dem 
Leonberger Adventsdörfle mit einem Stand vertreten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im November durften wir uns über die Verleihung des MINT-Siegels freuen. Es ist für drei Jahre gültig und 
zeichnet Schulen aus, die in ihrem Profil einen deutlichen Schwerpunkt in den naturwissenschaftlichen 
Fächern setzen.  

 



Rückenwind:  
Mit Herrn Rehbock (Mathematik Klasse 5 bis 7) und Herrn Meyer (Deutsch und Latein) haben wir neben Herrn 
Cavadini (Mathematik Klasse 5 bis Abitur) zwei zusätzliche Unterstützungskräfte für unser Schülerinnen und 
Schüler gewinnen können. Alle Studierenden werden über das Programm Rückenwind bezahlt, es kommen 
keine Kosten auf Sie / auf Euch zu. Bitte melden Sie sich / bitte meldet Euch bei Bedarf unter: 
t.rehbock@asgleonberg.de v.meyer@asgleonberg.de s.cavadini@asgleonberg.de 
 
 
Termine nach den Weihnachtsferien 

Montag, 09.01.23  erster Schultag nach den Weihnachtsferien 
Freitag, 13.01.23  Politisches Frühstück (J1, J2) 
Freitag, 27.01.23  Ausgabe der Zeugnisse für die J2 
Montag, 30.01.23  Stundenplanwechsel 
Donnerstag, 02.02.23 und Ausgabe der Halbjahresinformationen für die Klassen 5-J1 
Freitag, 03.02.23   
Donnerstag, 09.02.23  Elternsprechabend von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr 
Freitag, 10.02.23  Forum Beruf (J1) 
Montag, 13.02.23  Faschingsparty der SMV 
Dienstag, 14.02.23  unterrichtsfrei (Pferdemarkt) 
 
 

 
 
Zum Jahresende wollen wir noch einmal unsere 
solidarische Sammelaktion wiederholen und Gebrauchtes, 
aber noch Nützliches weitergeben. Sollte sich in den Ferien 
Zeit zum Ausmisten finden – der Arbeitskreis Soziales 

unter der Leitung von Herr Kuhner freut sich über 
Schulranzen, Brillen, Handys und Schuhe, die nicht mehr 
gebraucht werden, aber noch nutzbar sind. In jeder großen 
Pause können in Raum 324 noch bis zum 20.01.23 
ausrangierte Sachen abgegeben werden. 
 
 
 
 
 

 



Am letzten Schultag (20.12.22) laden wir sehr herzlich zu unserem Weihnachtsgottesdienst ins Atrium 
ein, den wir in den beiden vergangenen Jahren digital abhalten mussten. Umso mehr freuen wir uns, dass 
in diesem Jahr wieder ein Schulgottesdienst in Präsenz möglich ist. Danke an alle Schülerinnen und Schüler 
und alle Religionslehrkräfte, die bei der Vorbereitung und Gestaltung involviert sind. 

 
Nach dem Fachunterricht in der dritten und vierten Stunde ist Unterrichtsschluss – einige Schülerinnen und 
Schüler bitten wir dennoch zum Nachschreiben von Klassenarbeiten und Klausuren in die Schule. 
In den letzten Wochen wurden wir, v.a. unsere Schülerinnen und Schüler, von einer massiven Krankheitswelle 
geplagt. Unser regulärer Nachschreibtermin am Mittwoch reicht derzeit nicht aus, daher bitten wir um 
Verständnis dafür, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler auch nach den Weihnachtsferien zu eher 
ungewohnten Terminen zum Nachschreiben in die Schule bitten.  
 
Wir wünschen gute Besserung und dass sich alle an 
Weihnachten wieder bester Gesundheit erfreuen und 
erholsame Feiertage genießen. 
 
 
Mit weihnachtlichen Grüßen aus dem ASG 

 
Sandra Heyn, Schulleiterin 
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