
 

 
 
 
 
 
 

 
JKG-Info Nr. 4 

                   
 

Heilbronn, 16.12.2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schüler und Schülerinnen, 
 
nach vielen Wochen mit einem mehr oder weniger problemlosen Präsenzunterricht 
änderte sich die Situation in den letzten Tagen schlagartig. Für viele Schüler und 
Schülerinnen beginnen die Weihnachtsferien auf Anweisung der Landesregierung früher 
als gewöhnlich. Manche Veranstaltungen, die zur Weihnachtszeit gehören, wie die 
Weihnachtsmusik, der Weihnachtsgottesdienst, die SLS-Stunde vor Weihnachten oder die 
weihnachtliche Gangmusik konnten nicht stattfinden. Unser JKG-Kunstkalender oder 
unsere Weihnachtskarte ist aber auch in diesem Jahr zu bewundern. Und die neue 
Ausgabe unserer Schulzeitung JUST.IN.US lädt zum Schmökern ein. 
 
Noch wichtige Informationen: 
 
• Schulzeitung: JUST.IN.US 

o Die neue Ausgabe unserer Schulzeitung JUST.IN.US kann über das Sekretariart für 
4€ erworben werden. 

• Weihnachtliches in Moodle 
o Anstelle des Weihnachtsgottesdienstes war im Unter- und 

Mittelstufenaufenthaltsraum eine weihnachtliche Installation geplant, die nun 
unter dem Thema „Zusammenkommen“ in Moodle gestellt ist und dort zu 
betrachten ist. 

o Auch unsere Weihnachtskarte und das Titelblatt unseres JKG-Kalenders sind dort 
zu sehen. 

• Notbetreuung 
o Diejenigen, die eine Notbetreuung in Anspruch nehmen, sind von uns über die 

Einzelheiten separat informiert. 
• Mögliche Aufgaben für die vorgezogenen Weihnachtsferien 

o Ich rate dringend dazu, die zur Verfügung stehende Zeit zu nutzen, um die zur 
Wiederholung und Vertiefung bereitgestellten Aufgaben und Materialien zu 
bearbeiten. 
 
 
 
 
 



 
• Unterrichtsbeginn nach den Weihnachtsferien  

o Wir teilen Ihnen Details zum vorgesehenen Unterrichtsbeginn am Montag, 
11.01.2021 auf den bekannten Wege mit, sobald verlässliche Informationen 
vorliegen. 

o Ich gehe davon aus, dass bis dahin auch geklärt sein wird, ob eine Erklärung zum 
Gesundheitszustand Ihres Kindes nach den Weihnachtsferien vorgelegt werden 
muss. Dies ist aktuell nicht erforderlich. 

• JKG-Onlineauftritt 
o Wir wollen unser JKG mit seinen besonderen Profilen, seinen pädagogischen 

Schwerpunkten und seiner Lebendigkeit online darstellen und damit einer 
größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Gleichzeitig ist der JKG-Onlineauftritt 
als Ergänzung zum Tag der offenen Tür gedacht. 

o Dazu wird unsere JKG-Homepage am Anfang des neuen Jahres hoffentlich mit 
vielen, neuen Beiträgen versehen sein. 

• Anmeldung der künftigen Fünftklässler und Fünftklässerinnen 
o Am Mittwoch, 10.03.2021 und Donnerstag, 11.03.2021 ist die Anmeldung unserer 

neuen Fünftklässler und Fünftklässlerinnen von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr in 
unserem Sekretariat möglich.  

 
Ich danke Ihnen und Euch ganz besonders für Ihre bzw. Eure Unterstützung in den letzten 
Wochen und Monaten! 
 
Allen wünsche ich ein friedliches Weihnachtsfest und für das kommende Jahr alles Gute! 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Dorothea Eisele, OStD’in 
Schulleiterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


