
 

 

Ludwigsburg im Juli 2020 

Liebe Eltern der Justinus-Kerner-Schule,  

wie in jedem Jahr, so geht auch in diesem Jahr das Schuljahr im Juli dem Ende entgegen. Dennoch 

war in diesem Jahr Vieles anders, vollkommen anders als wir uns das je hätten vorstellen können, 

vollkommen anders als wir uns das vor allem gewünscht hätten.  

Nach der Schließung aller Schulen im März hatten wir uns alle langsam in die neue und 

herausfordernde Situation einfinden müssen und Schritt für Schritt viele der auftretenden 

Schwierigkeiten gemeinsam bewältigt. Ohne die tatkräftige Mithilfe der Eltern wäre das alles nicht 

gegangen. Ihnen allen vielen Dank für die zum größten Teil hervorragende Zusammenarbeit. Wir 

wissen sehr gut, dass die Situation für die Familien sehr schwierig war und teilweise auch noch ist.  

Meine Anerkennung gilt aber auch den Schülerinnen und Schülern, die mit Sicherheit am meisten 

unter der Situation zu leiden hatten. Viele kamen gut zurecht, anderen fehlte die Schule, der direkte 

Kontakt zu Lehrkräften, Freundinnen und Freunden, zu Klassenkameraden und so weiter. Der Alltag, 

das Zusammenleben in der Schule, Erfolgserlebnisse, auch mal ein konstruktiver Streit, all diese 

Dinge fehlten und fehlen.   

Der Plan für das nächste Schuljahr sieht im Moment so aus, dass weitestgehend der Regelbetrieb 

wieder aufgenommen werden wird. Klassen werden wieder in normal besetzten Klassenzimmern 

unterrichtet. Alle Fächer sollen angeboten werden. Es wird dabei versucht werden, dass die 

Lerngruppen möglichst voneinander getrennt unterrichtet werden. Nur in wenigen Fällen werden 

Gruppen innerhalb der Klassenstufe gebildet werden müssen. In den Pausen werden den 

Klassenstufen bestimmte Bereiche zugewiesen werden, wo sie sich aufzuhalten haben, 

unterschiedliche Klassen werden verschiedene Eingänge verwenden. Im Haus wird es ein Leitsystem 

geben, um möglichst wenig Kontakte unter den Gruppen zu riskieren. Jahrgangsübergreifende AGs 

werden wir im kommenden Schuljahr nach aktuellem Stand nicht anbieten können.  

In der Presse war bereits zu lesen, dass in den Sekundarschulen außerhalb des Unterrichts eine 

Maskenpflicht zum kommenden Schuljahr gelten wird. Das bedeutet, dass alle auf dem Schulgelände 

anwesenden Personen eine Alltagsmaske richtig zu tragen haben. Bitte sorgen Sie rechtzeitig dafür, 

dass Sie Ihre Kinder mit entsprechenden Masken versorgen. Auch die hygienische Pflege der Masken 

ist dann im kommenden Schuljahr wichtig. Daneben gelten selbstverständlich weiterhin die 

Hygieneregeln: Regelmäßiges Händewaschen, Abstand halten wenn immer es geht, usw. 

Die konsequente Einhaltung dieser Regeln ist für uns alle wichtig, da wir nur so die Chance haben, 

dass die Schulen im kommenden Schuljahr wieder dauerhaft für alle Schülerinnen und Schüler 

geöffnet werden kann.  

Bitte sprechen auch Sie mit Ihren Kindern eindringlich über die Notwendigkeit, sich immer an die 

Hygieneregeln zu halten, selbstverständlich auch außerhalb der Schule, in der Freizeit, im Freibad in 

der Stadt... In der Schule werden wir auch im kommenden Schuljahr sehr konsequent Sanktionen bei 

Verstößen gegen die Hygieneregeln verhängen müssen.  

Nach den Ferien planen wir den ersten Schultag am 14.09. um 8:30 für die Klassen 6 bis 10 Uhr zu 

beginnen. Der Unterricht endet an diesem Tag um12:15 Uhr.  Die 5.Klassen haben bereits 

Einladungen für die Einschulung erhalten, die in diesem Schuljahr ohne große Feierlichkeiten 

stattfinden muss.  



Sollte es Änderungen für die ersten Schultage geben, dann werden wir diese auf unserer Homepage 

spätestens in der letzten Ferienwoche veröffentlichen. Bitte informieren Sie sich dort immer über  

alle aktuellen Änderungen: www.jks-lb.de  

Ab Dienstag, den 15.09. wird wieder Mittagessen angeboten werden (denken Sie bitte an die 

rechtzeitige Bestellung bis spätestens 9.09.20). Der Nachmittagsunterricht wird erstmals ab der 

zweiten Unterrichtswoche stattfinden, da noch zahlreiche Vorbereitungen in der ersten Schulwoche 

zu treffen sein werden.  

Für Elterngespräch nehmen Sie bitte immer vorher Kontakt mit den betreffenden Lehrkräften auf. 

Die Mailadressen finden Sie ebenfalls wie immer auf der Homepage.  

Welche Regelungen wir für die Durchführung der Elternabende, Tage der offenen Tür, 

Bundesjugendspiele, Abschluss- und Weihnachtsfeiern finden werden, darüber lässt sich heute noch 

keine zuverlässige Aussage treffen. Wir werden Sie immer so schnell wie möglich über Neuigkeiten 

informieren.  

Achten  Sie bei der Wahl Ihres Urlaubsortes in diesem Jahr bitte besonders auf die ausgewiesenen 

Risikogebiete für eine Infektion mit Covid-19. Informationen dazu finden Sie immer auf den 

Internetseiten des Robert-Koch-Instituts. 

(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) Aktuell 

gehören zu den Risikogebieten beispielsweise Länder wie Albanien, Kosovo, Luxemburg, Marokko, 

Serbien, Türkei, USA. (Stand 20.07.20) Bitte informieren Sie sich genau, welche Regelungen bei der 

Einreise aus den Ländern gelten, die vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft sind. 

Aktuell ist man verpflichtet, sich einer zweiwöchigen Quarantäne zu unterziehen. Sie müssten dann 

also 2 Wochen vor Ende der Ferien wieder in Deutschland sein, um Ihre Kinder wieder pünktlich zum 

Start des Schuljahres in die Schule schicken zu können.  

Bei aller Sorge um verpassten Stoff, der im kommenden Schuljahr im Rahmen des normalen 

Unterrichts wieder aufgearbeitet werden wird, denken Sie bitte auch an die notwendige Erholung für 

alle: Für die Familien, die Eltern, die Kinder und auch für die Lehrkräfte, die ja häufig auch wieder 

Familie haben, und die in dieser ungewohnten und herausfordernden Situation wahnsinnig viel 

geleistet, entwickelt und erarbeitet haben. Vielen Dank daher auch an das gesamte Team der 

Justinus-Kerner-Schule.   

Uns allen wünschen wir für das kommende Schuljahr etwas mehr Normalität, etwas mehr Schule so 

wie wir uns das eigentlich vorstellen. Wir alle müssen weiterhin wachsam sein, die Regeln einhalten 

um uns gegenseitig zu schützen. Nur dann ist Schritt für Schritt immer mehr von dem möglich, was 

wir bisher immer für „normal“ gehalten haben und was wir alle sehr vermissen. 

Das Team der Justinus-Kerner-Schule wünscht Ihnen und Ihrer Familie einen angenehmen und 

erholsamen Sommer.  

Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich und aufeinander auf.  

Bis zu einem gesunden Wiedersehen zum neuen Schuljahr schicke ich Ihnen herzliche Grüße aus der 

Justinus-Kerner-Schule.  

 

Widmeier, Schulleiter 
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