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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
nichts ist beständiger als der Wandel - das vergangene Schuljahr war gekennzeichnet von immer wieder 
neuen pandemiebedingten Regelungen und Vorschriften, die kurzfristig umgesetzt und kommuniziert 
werden mussten: 
Wir starteten letztes Jahr im September mit Gesundheitsbestätigung, Einbahnstraßensystem, Hygienemaß-
nahmen und Alltagsmaske im Schulgebäude. Im Herbst verschärfte sich die Situation, im Unterrichtsraum 
wurde die Alltagsmaske Pflicht und bei weiter steigender Inzidenz mussten die Schulen am 16. Dezember 
schließen. Während die Kursstufe Ende Februar wieder zum Wechselunterricht in die Schule durfte und die 
Klassen 5 und 6 Mitte März folgten, verblieben die Klassen 7-10 weiter im Fernunterricht.  
Mit medizinischer Maske und flankiert von verpflichtenden Tests und mit Mindestabstand durften erstmalig 
die A-Gruppen der Klassen 7-10 Mitte April in die Schule. Nach nur einer Woche war bei einer Inzidenz über 
165 wieder Fernunterricht vorgeschrieben. Ab 10. Mai wurden dann endlich auch die B-Gruppen in Präsenz 
unterrichtet. Von den Pfingstferien bis zu den Sommerferien waren bei sinkenden Inzidenzwerten dann alle 
Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht. 
 
Bei Ihnen und Euch allen möchte ich mich sehr herzlich bedanken für die Bereitschaft, sich auf immer neue 
Bedingungen einzulassen und das Schulleben aufrechtzuerhalten. Wir haben großes Verständnis und viel 
positives Feedback erfahren dürfen. Und wir hatten großes Glück, dass es an unserer Schule insgesamt nur 
sehr wenige Coronafälle gab. 
 
 

Wir hatten auch das Glück, dass die äußerst niedrigen Inzidenzwerte Mitte 
Juli eine feierliche Übergabe der Abiturzeugnisse in der fast 1000 
Quadratmeter großen Gebersheimer Gäublickhalle zugelassen haben.  
Unseren Abiturientinnen und Abiturienten wünschen wir alles Gute für Ihre 
Zukunft und hoffen, dass sie trotz coronabedingter Einschränkungen einen 
erfolgreichen Start in Studium, Ausbildung oder FSJ haben werden. 
 

Nicht nur die guten Abitur-Schnitte überzeugten, es gab auch viele Preise für unsere Abiturientinnen und 
Abiturienten. Frau Schneider, die Vorsitzende unseres Freundeskreises, zeichnete Katharina Hawlitschka, 
Aziza Vest und Florian Roth mit dem Sozialpreis aus und überreichte jeweils eine mit 100 Euro dotierte 
Urkunde. Frau Wagner betonte in ihrer Laudatio, dass alle drei sich über viele Jahre in der SMV vorbildhaft 
für die Schulgemeinschaft engagiert haben.  
 



In diesem besonderen Corona-Schuljahr wurde erstmalig ein 
„kleiner“ Sozialpreis vom Freundeskreis verliehen. Am letzten 
Schultag überreichte Frau Wegner, seit März im Vorstand 
unseres Freundeskreises, den Preis an Bettina und Katrin 
Wichmann, Yannik Buch, Nils Strohmeier und Alexis Zeppick. 
Herr Kuhner lobte die Fünf für ihre Kreativität und ihren 
Ideenreichtum – sie haben sich bei digitalen Veranstaltungen 
wie dem Tag der offenen Tür, den Gottesdiensten und dem 
ASG-Radio in herausragender Weise eingebracht und Corona 
die Stirn geboten. 
 
 
Verabschiedungen 
 
Einige Lehrerinnen und Lehrer werden im nächsten Schuljahr nicht mehr am ASG unterrichten und wurden 
am letzten Schultag im Kollegenkreis herzlich verabschiedet. 
 
Frau Hansen und Frau Isay kamen mitten im Schuljahr ans ASG und haben uns vertretungshalber in 
Englisch bzw. in Bildender Kunst unterstützt. Beide verschlägt es nun an Schulen in der Nachbarschaft – wir 
bedanken uns für ihren Einsatz und wünschen das Allerbeste! 
 
Frau Freese-Sauer und Frau Kares gehen in Elternzeit – wir wünschen alles Gute für die nächsten Monate!  
Auch Frau Bilz mussten wir für das nächste Schuljahr ausplanen, da sie verstärkt in ihrer Funktion als 
Schwerbehindertenvertreterin für gymnasiale Lehrkräfte gebraucht wird. 

 
Frau Leptokaridou, Herr Buss und Herr Hondmann haben ihr 
Referendariat am ASG erfolgreich abgeschlossen und freuen sich 
darauf, nach den Sommerferien ihre erste Stelle an einer 
anderen Schule anzutreten. Wir danken für den Einsatz am ASG - 
Frau Leptokaridou und Herr Hondmann haben nach ihren 
Prüfungen geholfen, Unterrichtsausfall zu verhindern und Herr 
Buss  hat sich im Bereich der Berufsorientierung mit der digitalen 
Veranstaltung Arbeiterkind eingebracht. 
 

 
Frau Stokmaier, bei uns seit vielen Jahren Lehrerin für Mathematik und 
Spanisch, zieht es in die Ferne – in den nächsten drei Jahren wird sie in 
Taipeh unterrichten. Aufgrund von Corona ist noch nicht absehbar, wann 
sie mit ihrer Familie ausreisen kann. Wir wünschen Frau Stokmaier eine 
erlebnisreiche Zeit in Taiwan! 
   
 

 
 



Frau Doll, seit 2009 unsere stellvertretende 
Schulleiterin, wird in derselben Funktion an ein 
Gymnasium am Bodensee wechseln. Gebürtig vom 
Bodensee geht für sie nun ein langgehegter Wunsch in 
Erfüllung. Über die Jahre hat sie bei uns am ASG 
maßgeblich eine neue Organisationsstruktur der 
Schule aufgebaut und innerschulische Prozesse 
transparent gemacht. Die Organisation des Tags der 
offenen Tür, die Oberstufenberatung, das Abitur und 
der Datenschutz lagen ihr besonders am Herzen.  
Wir werden sie und ihr Organisationstalent vermissen und wünschen Frau Doll einen guten Start an ihrer 
neuen Schule! 
 

 
Frau Weippert haben wir in den wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet. Nach vielen Berufsjahren als Software-
Entwicklerin hat sie seit 2004 am ASG Mathematik, Physik 
und Informatik unterrichtet. Das „Problem des Monats“ lag 
in ihren Händen und über zehn Jahre hat sie den „Känguru-
Wettbewerb“ organisiert. Wir danken Frau Weippert für das 
gute Miteinander und für die Arbeit, die sie am ASG geleistet 
hat. Für den Ruhestand wünschen wir ihr alles Gute!	
	

 
 
Ausblick 
  
Im nächsten Schuljahr wird unser Kollegium Verstärkung erhalten – darüber informieren wir Sie und Euch 
zu Beginn des Schuljahres.  
 
Die Vorbereitungen für die Lernbrücken, die in der vorletzten und letzten Ferienwoche für angemeldete 
Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 5-10 stattfinden, sind abgeschlossen. Die Eltern, die ihre Kinder 
für Mathematik, Deutsch, Englisch, Latein oder Französisch angemeldet haben, haben in der letzten Woche 
nähere Informationen und die Stundenpläne erhalten. 
Sollte jemand noch keine Email erhalten haben, wenden Sie sich bitte per Email (asg@leonberg.de) an uns. 
 
An den Lernbrücken und am Unterricht darf nur teilnehmen, wer keiner Absonderungspflicht unterliegt. 
Bitte informieren Sie sich vor Ihrer Rückreise nochmals über die geltenden Bestimmungen, da sich diese 
kurzfristig ändern können. Das entsprechende Merkblatt des Kultusministeriums für Reiserückkehrende 
habe ich bereits mit dem Elternbrief Nr. 28 verschickt.  
 
Sowohl bei den Lernbrücken als auch in den ersten beiden Schulwochen sind nach den Sommerferien auf 
dem gesamten Schulgelände (auch in den Unterrichtsräumen) medizinische Masken zu tragen - 
unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz. Die Testungen als Voraussetzung für den Präsenzunterricht 
bleiben ebenfalls bestehen. 



 
Nach der aktuell geltenden Corona-Verordnung Schule, die am 31. Juli 2021 in Kraft getreten ist, gilt für die 
Befreiung vom Präsenzunterricht folgende neue Regelung: Es muss durch Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung glaubhaft gemacht werden, dass mit einem besonders schweren Krankheitsverlauf für die 
Schülerin oder den Schüler oder eine mit in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person zu rechnen ist. Die 
Erklärung und das Attest müssen grundsätzlich innerhalb der ersten Woche nach Beginn des 
Schul(halb)jahres abgegeben werden.  
 
Die Klassen 6 bis 10 starten am ersten Schultag (13.09.2021) um 7:45 Uhr und haben in der ersten und 
zweiten Stunde Unterricht bei der Klassenlehrkraft. Weitere Informationen zum ersten Schultag entnehmen 
Sie bitte dem Vertretungsplan, den wir in der letzten Ferienwoche aktualisieren.  
Die Jahrgangsstufen 1 und 2 werden zum Ende der Ferien von Frau Müller und Herrn Küfer über den Ablauf 
des ersten Schultages informiert. 
Die Einschulung unserer neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler findet am 14.09.2021 nachmittags 
statt. 
 
Unser Sekretariat ist ab dem 30.08.2021 mit dem Beginn der Lernbrücken wieder zu den üblichen 
Öffnungszeiten besetzt. 
 
 
Auf ein gesundes Wiedersehen im neuen Schuljahr! 
 
Herzliche Feriengrüße aus dem ASG  

 
Sandra Heyn, Schulleiterin 
Albert-Schweitzer-Gymnasium 
Gerhart-Hauptmann-Straße 15 
71229 Leonberg 
Telefon (07152) 990-5812/-5813 
Email  asg@leonberg.de 
Internet www.asgleonberg.de 


