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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
wie Sie sicher der Presse entnommen haben, bleiben die Schulen leider vorerst geschlossen.  
Am ASG findet wie in der vergangenen Woche für alle Klassen und für die Kursstufe weiterhin ausschließlich 
Fernunterricht nach Stundenplan statt.  
In der letzten Woche haben wir von Ihnen und Euch und aus dem Kollegium viele positive Rückmeldungen 
zum Fernunterricht erhalten. Microsoft TEAMS läuft stabil und unser traditionelles „Politisches Frühstück“ 
organisiert vom fünfstündigen Gemeinschaftskundekurs von Herrn Mattke hat in diesem Jahr digital 
stattgefunden. Politiker fünf verschiedener Parteien waren bei uns virtuell zu Gast und standen der 
Jahrgangsstufe 2 Rede und Antwort. Die Diskussion wurde gestreamt und auch der Jahrgangsstufe 1 
zugänglich gemacht.  
 
Klausuren und Klassenarbeiten in Präsenz 
Ab morgen darf die Kursstufe in der Schule ihre noch ausstehenden (Nachschreibe-)Klausuren schreiben. 
Der genaue Klausurenplan für die Jahrgangsstufe 1 und 2 wurde von unserem Oberstufenberater Herrn 
Küfer am 11.01.2021 in die Jahrgangsstufen-Teams gestellt. Damit sich nicht zu viele Schülerinnen und 
Schüler in einem Raum aufhalten, haben wir große Kurse geteilt. Bitte hier die Raumangaben in TEAMS 
beachten. Die Kursstufenschülerinnen und -schüler, die eine Klausur schreiben, sind in der Unterrichts-
stunde davor und in der Unterrichtsstunde danach für den Weg zur Schule bzw. für den Weg nach Hause 
vom Fernunterricht freigestellt. 
In begründeten Ausnahmefällen werden Schülerinnen und Schüler aus Klasse 5-10 Klassenarbeiten in 
Präsenz (nach-)schreiben, falls es für die Notengebung zwingend erforderlich ist. Die Fachlehrerinnen und 
Fachlehrer sprechen mit den betroffenen Schülerinnen und Schüler individuelle Termine ab, so dass eine 
Teilnahme am Fernunterricht möglich bleibt. 
Wir bitten die Schülerinnen und Schüler, die für eine schriftliche Leistungsmessung in die Schule kommen, 
das Abstandsgebot einzuhalten und sich verantwortungsbewusst zu verhalten, um jegliche Ansteckungs-
gefahr zu vermeiden.  
 
Kontaktpersonenmanagement 
Sollte jemand, der in der Schule Kontakt zu Personen hatte, positiv getestet werden, bitten wir um sofortige 
Mitteilung per Email oder per Anruf zu den Öffnungszeiten unseres Sekretariats. In unserem Elternbrief Nr. 
8 vom 04.12.2020 hatte ich Ihnen und Euch bereits mitgeteilt, dass es in solchen Fällen eine Neuregelung 
gibt: Schülerinnen und Schüler, die ausschließlich im Schulkontext Kontakt mit einer positiv getesteten 
Schülerin oder einem positiv getesteten Schüler hatten, können der speziellen Kontakt-Kategorie „Cluster-



Schüler“ zugeordnet werden. Die Festlegung dieser Kategorie erfolgt durch das Gesundheitsamt im 
Zusammenwirken mit der Schulleitung. Die Quarantänedauer beträgt 10 Tage nach dem letzten Kontakt mit 
der positiv getesteten Person, kann aber durch bereits ab dem fünften Tag mit einem frühestens an diesem 
Tag vorgenommen Test mit negativem Ergebnis beendet werden. Wichtige ausführliche Hinweise zur 
Testung selber entnehmen Sie bitte dem angehängten Merkblatt, das uns letzte Woche vom Kultus-
ministerium zugeschickt wurde. 
 
Notbetreuung 
Für die Klassen 5, 6 und 7 läuft die Notbetreuung zu Stundenplanzeiten an regulären Unterrichtstagen 
weiter. Die Schülerinnen und Schüler in der Notbetreuung nehmen von der Schule aus mit ihrem eigenen 
oder einem geliehenen Tablet oder Laptop jahrgangsstufengetrennt am Fernunterricht teil. Anspruch auf 
Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder der Alleinerziehende 
von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich eingestuft werden. Im Bedarfsfall wenden Sie sich bitte per Email 
an asg@leonberg.de und geben den Namen Ihres Kindes und seine Klasse an. Wir melden uns dann 
umgehend bei Ihnen.  
 
Tablets aus dem Sofortausstattungsprogramm 
Zahlreiche von der Stadt Leonberg konfigurierte Tablets sind bereits an Schülerinnen und Schüler 
ausgeliehen worden. Wir möchten, dass alle unsere Schülerinnen und Schüler erfolgreich am Fernunterricht 
teilnehmen können und dies sollte nicht an der Ausstattung scheitern. 
Bitte zögern Sie nicht, sich im Bedarfsfall an mich zu wenden (gerne auch per Email an asg@leonberg.de), 
damit wir Ihnen ein Antragsformular zusenden und einen Leihvertrag mit Ihnen abschließen können. 
 
Termine 
Da schriftliche Leistungsfeststellungen für das erste Halbjahr ausnahmsweise noch bis Ende Januar erfolgen 
dürfen, verschieben sich einige Termine. Einen neuen Terminplan werden wir Ihnen in Kürze zukommen 
lassen. 
Der Pferdemarkt wird in diesem Jahr pandemiebedingt ausfallen. Leider ist immer noch unklar, ob der 
dafür eingeplante bewegliche Ferientag am 09.02.2021 bleibt oder evtl. auf den 31.03.2021 (Tag vor den 
Osterferien) verlegt wird. 
 
Noch einen schönen Sonntag im Schnee wünscht Ihnen 

 
Sandra Heyn, Schulleiterin 
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