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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet! Uns allen wünsche ich, dass uns 2022 ein Stück weit aus der 
Pandemie herausführen wird und dass es uns weiterhin gelingt, das Beste aus der Situation zu 
machen! Leider kann man nicht vorhersehen, welche Auswirkung die neue Virusvariante Omikron auf das 
Schulgeschehen haben wird, aber wir sind zuversichtlich, damit verbundene Herausforderungen gemeinsam 
mit Ihnen und Euch meistern zu können.  
 
An dieser Stelle möchte ich Ihnen für Ihre Unterstützung, Ihr Verständnis und Ihre Kooperation danken. Auch 
auf unsere Schülerschaft ist Verlass und wir sind froh, dass unsere Schülerinnen und Schüler nicht nur viel 
Einsicht zeigen, sondern auch die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation gewinnbringend nutzen. 
Herzlichen Dank für die kreativen Beiträge zum digitalen Schulgottesdienst und zu unserem digitalen 
Adventskalender! Beides ist (noch) auf unserer Homepage zu finden. 
 
Die Corona Verordnung Schule soll zum 10.01.2022 erneut angepasst werden. Vorab erreichten uns aus dem 
Kultusministerium folgende Informationen: 
 
Präsenzunterricht 
Es ist ein zentrales Ziel, dass am Präsenzunterricht festgehalten werden soll. Dies gilt insbesondere für die 
Kursstufe. Sofern der Präsenzunterricht aufgrund von schulorganisatorischen oder sonstigen Gründen nicht 
mehr vollständig gewährleistet werden kann, entscheidet die Schulleitung nach Rücksprache mit der 
Schulaufsichtsbehörde über Fern- oder Hybridunterricht für einzelne Klassen, Lerngruppen oder auch für die 
gesamte Schule. Sollte der Präsenzunterricht vorübergehend ausgesetzt werden müssen, besteht weiterhin 
Schulpflicht. Sollten die Klassen 5-7 davon betroffen sein, wird wieder eine entsprechende Notbetreuung 
eingerichtet werden. Natürlich hoffen wir, dass ein solcher Fall nicht eintreten wird! 
 
Schulische Veranstaltungen 
Mehrtägige außerunterrichtliche Veranstaltungen sind nun bis Ende März 2022 untersagt. Dies betrifft auch 
unsere geplante Fahrt nach München für die Jahrgangsstufe 1. Eine Verschiebung in die Sommermonate 
wird derzeit in Betracht gezogen.  
Leider ist es gegenwärtig unklar, ob eine Verlängerung über den 31.03.2022 hinaus notwendig werden wird. 
 



Testungen und Maskenpflicht 
In der ersten Schulwoche nach den Weihnachtferien wird täglich zu Unterrichtsbeginn getestet. Bislang waren 
immunisierte Personen von der Testpflicht ausgenommen. 
Wichtig: Nach den Weihnachtsferien gilt diese Ausnahme nur noch für Schülerinnen und Schüler mit einer 
Auffrischungsimpfung (sogenannte Booster-Impfung) sowie für Genesene mit mindestens einer Impfung. 
Daher bitten wir unsere Schülerinnen und Schüler am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien um Vorlage 
ihres digitalen Impfnachweises. Ansonsten muss eine Selbsttestung durchgeführt werden.  
Schülerinnen und Schüler, die eine offizielle Testbescheinigung vorlegen, die nicht älter als 24 Stunden ist, 
sind von der Testpflicht ausgenommen. 
Das Tragen einer medizinischen Maske ist weiterhin Pflicht – sowohl auf dem Schulgelände als auch im 
Klassenzimmer. 
 
Reiserückkehrer 
Das Ministerium bittet Reiserückkehrer um eine vorsorgliche Testung vor der Nutzung des Schülerverkehrs 
und vor dem Betreten des Schulgeländes. So soll verhindert werden, dass Infektionen in die Schule 
hineingetragen werden. Im Interesse der gesamten Schulgemeinschaft wünschen wir uns, dass diese Bitte 
beherzigt wird.  
 
Impfungen 
Das Merkblatt des Kultusministeriums (siehe Anlage) wurde im zweiten Teil (Thema Impfen) am 03.01.2022 
aktualisiert. Die Booster-Impfung ist nun auch - frühestens drei Monate nach der zweiten Impfung - für über 
Zwölfjährige möglich. 
 
 
 
Zur Situation am ASG möchte ich Ihnen und Euch noch einige Hinweise geben: 
 
Stundenplan im Januar:  
Pandemiebedingt unterrichten einige unserer Lehrkräfte nicht mehr in Präsenz. Wir haben daher für Januar 
einige Stundenplanänderungen vornehmen müssen, um für die Schülerschaft die bestmögliche Lösung zu 
finden und für die Lehrerschaft die Belastung in Grenzen zu halten. 
Die Änderungen für Montag sind bereits jetzt in DSB, unserem digitalen Vertretungsplan, zu finden. 
Die betroffenen Klassen erhalten ihren neuen Stundenplan am Montag in ausgedruckter Form, die 
Klassenlehrkräfte werden die Stundenpläne auch in Teams einstellen.  
 
Raumluftfiltergeräte und CO2 

Kurz vor den Weihnachtsferien wurden wir von der Stadt Leonberg großzügig mit Raumluftfiltergeräten 
beliefert, die wir hauptsächlich in den Klassenzimmern der fünften und sechsten Klassen positioniert haben. 



Jeder Unterrichts- und Fachraum ist nun mit einer CO2-Ampel ausgestattet. Allerdings muss in den Räumen 
nach wie vor alle 20 Minuten stoßgelüftet werden, die neuen Geräte sind lediglich als Ergänzung zu sehen. 
 
Wiedereinführung des Gongs 
Schon auf der SMV-Tagung im Oktober wurde von Schülerseite der Wunsch geäußert, unseren Schulgong 
wiedereinzuführen. Auf den Gong war mit Änderung der Unterrichtszeiten zu Beginn der Pandemie verzichtet 
worden. Nach Beschluss der Schulkonferenz wird der Gong (mit Ausnahme des Stundenwechsels innerhalb 
der Doppelstunden) demnächst wieder angeschaltet. Ein Elektriker ist mit der Umstellung beauftragt. 
 
Nutzung digitaler Endgeräte im Unterricht  
Unser Gymnasium verfügt nun in Ergänzung zu unseren beiden Computerräumen über zahlreiche Schüler- 
iPads und iPad-Koffer, die im Unterricht zum Einsatz kommen. Auch Apple-TV hat mittlerweile in jeden Fach-
und Unterrichtsraum Einzug gehalten, so dass die Kolleginnen und Kollegen mit ihren Dienst-iPads weitere 
Möglichkeiten haben, Unterricht zu gestalten. Die Corona-Pandemie hat nicht nur die Digitalisierung der 
Schulen beschleunigt, sondern auch dazu geführt, dass Schülerinnen und Schüler zunehmend ihre privaten 
Tablets in der Schule verwenden.  
Auf der letzten Gesamtlehrerkonferenz hat das Kollegium für diesen Fall eine Benutzungsordnung (ab Klasse 
8) beschlossen, die wir diesen Schülerinnen und Schülern zur Unterschrift nach Hause mitgeben werden. Bei 
Rückfragen hierzu wenden Sie sich bitte an unseren Abteilungsleiter Robert Müller. 
 
Halbjahreswechsel 
Am 28.01.2022 erhalten unsere Kursstufenschülerinnen und Kursstufenschüler ihre Zeugnisse, am 
01.02.2022 werden die Halbjahresinformationen an die Klassen 5-10 ausgegeben. Die Corona-Pandemie-
Prüfungsverordnung vom 12.10.2021 enthält einige Sonderregelungen, die pandemiebedingte Nachteile 
ausgleichen sollen. 
Wichtig: Bitte lassen Sie sich von den Oberstufenberatern, unseren Klassenlehrkräften oder der Schulleitung 
frühzeitig im Januar beraten, falls Sie für Ihr Kind eine (freiwillige) Wiederholung nach dem 
Schul(halb)jahr in Betracht ziehen. Ein Gespräch am Elternsprechabend (10.02.2022) ist zu spät, wenn nach 
dem Schulhalbjahr eine Wiederholung anstehen sollte. 
 
Rückenwind 
Zusätzlich zu unserer internen Nachhilfebörse, die von unserem Kollegen Manuel Hampel initiiert wurde und 
erfolgreich angelaufen ist, durften wir Ende November unsere erste Unterstützungskraft begrüßen. Im Januar 
wird eine zweite Unterstützungskraft ihren Dienst aufnehmen: Unsere ehemalige Abiturientin Maximiliane 
Mayer wird ab nächster Woche jeden Montag und Dienstag in der Schule sein, um unsere Schülerinnen und 
Schüler in Mathematik (Klasse 5-7) und in Chemie (Klasse 8-J2) während des Unterrichts oder in 
Kleingruppen zu unterstützen. Es entstehen bei Inanspruchnahme keine Kosten, die Unterstützungskräfte 
werden vom Land bezahlt. Bitte melden Sie sich per Email unter asg@leonberg.de, falls Sie / falls Ihr diese 



Unterstützung in Anspruch nehmen möchten. Alternativ ist Frau Mayer zwecks näherer Absprache am Montag 
und Dienstag in der siebten und achten Stunde in Raum 226 anzutreffen. 
 
Koop-Kreis 
Zur weiteren Vorbereitung für unseren digitalen Tag der offenen Tür im Februar trifft sich der Koop-Kreis am 
20.01.2022 unter der Leitung unserer Abteilungsleiterin Christina Michael. Nicht nur Schülerinnen und 
Schüler, sondern auch Eltern und Lehrkräfte sind herzlich eingeladen sich einzubringen. Bitte wenden Sie 
sich gerne an Frau Michael, wenn Sie teilnehmen möchten. 
 
Termine 
Weitere Termine finden Sie auf unserer Homepage unter dem Reiter Veranstaltungen/Kalender. 
 
 
Herzliche Neujahrsgrüße 

 
Sandra Heyn, Schulleiterin 
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