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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

in den Schulwochen nach den Sommerferien durfte endlich alles wieder seinen gewohnten Gang gehen: Wir 
feierten die Einschulung unserer 96 Fünftklässlerinnen und Fünftklässler, waren in unseren Klassen und 
Lerngruppen unterwegs beim Bustraining, beim Klassengemeinschaftstag und bei zahlreichen Exkursionen. 
Der J2 Sport-Leistungskurs testete verschiedene Sportarten im Ötztal, die ganze Jahrgangsstufe 2 verbrachte 
eine erfahrungsreiche Woche in Berlin. Unsere Klassen- und Kurssprecherinnen und -sprecher tagten auf der 
Burg Steinegg und schmiedeten Pläne für das neue Schuljahr; die von der SMV bereits organisierte Kinonacht 
- sogar mit Riesenleinwand im Atrium - war ein voller Erfolg.  

 
Unser neu gewählter Sechser-Rat mit unseren Verbindunglehrkräften beim Fototermin auf der Dachterrasse des ASG 

 

Auch unser J1-Kunst Leistungskurs genoss die wiedergewonnene Freiheit 
und brachte sich beim Projekt „Zukunftsstätte Leonberg“ praktisch 
ein. Es ging um Ideen zur Gestaltung der Stadtlandschaft in Leonberg. Es 
sollte gemeinsam ein Modell für eine Litfaßsäule gefunden werden –
Teams aus der J2 ergänzten Deko-Elemente und so entstand ein 
begehbarer Tunnel, der Raum zur Begegnung bietet und nun auf unserem 
Schulhof zu bestaunen ist und zur Nutzung einlädt. 
In den Herbstferien wurde auf Initiative unseres Koop-Kreises mit der 
Erneuerung von Sitzflächen rund um zwei Baumbeete auf unserem 
Schulhof begonnen. Wir hoffen auf baldige Fertigstellung! 



An dieser Stelle sei dem Kollegium, den Eltern, Schülerinnen und Schülern gedankt, die sich bei unserem 
pädagogischen Tag zum Thema „Toleranz und Vielfalt – Gemeinsam gegen Diskriminierung“ 
engagiert eingebracht haben. Die Aufbruchsstimmung dieses Tages wirkt hoffentlich noch lange nach, 
weitere Veranstaltungen zu diesem vielfältigen Thema, z.B. für die Klassen 5 bis 7, sind geplant.  

Es hat sich mittlerweile schon herumgesprochen, dass wir für unser Engagement im Bereich der 
Naturwissenschaften mit dem MINT-Siegel ausgezeichnet werden. MINT steht für Mathematik, Informatik 
und Naturwissenschaften und Technik. Gemeinsam mit unseren zahlreichen Kooperationspartnern aus dem 
MINT-Bereich freuen wir uns sehr über diese Auszeichnung. Das Siegel ist aber auch Ansporn für uns, nicht 
nachzulassen und unsere Schülerinnen und Schüler weiterhin zu fördern und zu fordern. So möchten wir 
unsere Schülerschaft auch weiterhin zur Teilnahme an Wettbewerben ermuntern. In diesem Schuljahr sind 
vier unserer Lehrkräfte Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für diejenigen, die an einem 
Schülerwettbewerb teilnehmen möchten: Frau Böck, Frau Butz, Frau Holwein und Herr Rupp haben in den 
Schaukästen vor Raum 223 zusammengestellt, welche Wettbewerbe wir in diesem Schuljahr anbieten und 
welche Lehrkraft welche Wettbewerbe betreut.  

Auf der Elternbeiratssitzung vor den Herbstferien wurden Frau Kraus-Blanz, Herr Bernhard, Frau 
Wichmann, Frau Boespflug und Frau Feuerfeil in ihren Ämtern bestätigt. Wir gratulieren zur Wiederwahl und 
freuen uns auf die weitere hervorragende Zusammenarbeit! 

Die Schulkonferenz trifft sich in der Woche nach den Ferien und berät u.a. zum Thema Handyregelung. Bis 
eine neue Regelung gefunden wird, gilt unsere aktuelle Hausordnung: „Handys, Smartphones und 
elektronische Medien aller Art bleiben von 07:45 Uhr bis 13:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 17:15 Uhr 
ausgeschaltet. Schülerinnen und Schüler der Kursstufe dürfen in ihren Hohlstunden im Aufenthaltsraum der 
Kursstufe Handys, Smartphones und andere elektronische Medien benutzen. Ungeachtet dessen ist der 
Einsatz von Smartphones zu Unterrichtszwecken auf Anweisung der Lehrerinnen und Lehrer möglich.“ 

Auch wenn unser (Schul-)Alltag glücklicherweise längst nicht mehr von Corona dominiert ist, bitten wir nach 
wie vor um Beachtung der geltenden Regelungen: Bei einer Infektion gilt weiterhin eine 
Absonderungspflicht von mindestens 5 Tagen, eine Rückkehr an die Schule ist erst nach 48-stündiger 
Symptomfreiheit möglich. Wir bitten darum, im eigenen Interesse vor dem Wiedereintritt in die Schule 
zumindest einen Selbsttest durchzuführen. Vier solcher Tests sind an alle Schülerinnen und Schüler 
ausgegeben worden. Wer im Unterricht coronabedingt fehlt, wird - wie bei sonstigem Fehlen auch - über das 
Hausaufgabentaxi (Weitergabe von Informationen durch die Mitschülerinnen und Mitschüler) versorgt. 

Das zeitaufwändige Packen der Tests hat Herr Kron übernommen - seit September absolviert er bei uns sein 
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Er hat im letzten Schuljahr sein Abitur an einem Sindelfinger Gymnasium 
abgelegt und unterstützt uns im laufenden Schulbetrieb. So hat er z.B. am Klassengemeinschaftstag unsere 
Fünfer in den Rutesheimer Klettergarten begleitet. Ab dem 14.11.2022 können unsere Schülerinnen und 
Schüler bei ihm gegen ein Pfand (z.B. Schülerausweis) in der ersten großen Pause Spielgeräte ausleihen. Hier 



nochmal die Erinnerung, dass nur mit weichen Bällen und auch nur im hinteren Teil des Schulhofs Fußball 
gespielt werden darf. 

Auch bei der Herstellung des Leitfadens zum Thema GFS hat Herr Kron das 
Sekretariat unterstützt. Alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 haben 
einen solchen Leitfaden erhalten und müssen nun wieder eine GFS (z. B. in 
Form eines Referats oder einer Hausarbeit) anfertigen. Da diese Form der 
Leistungsmessung coronabedingt in den letzten Schuljahren ausgesetzt war, 
hat Frau Bux u.a. mit Materialien von Frau Michael die wichtigsten Infos zum 
Thema GFS für unsere Schülerschaft zusammengestellt. Die Jahrgangsstufe 
2 ist aufgrund der coronabedingten Ausnahmeregelung weiterhin nicht zur 
Anfertigung einer GFS verpflichtet. 

Hilfestellung im Fach Mathematik erhalten unsere Schülerinnen und Schüler auch in diesem Schuljahr 
weiterhin von Herrn Cavadini, der vor drei Jahren bei uns am ASG Abitur gemacht hat und nun Mathematik 
studiert. Da er über das Programm Rückenwind bezahlt wird, kommen keine Kosten auf Sie / auf Euch zu. 
Bitte melden Sie sich / bitte meldet Euch bei ihm, er ist am Montag und Freitag von 13 Uhr bis 15 Uhr in 
Raum 322. Alternativ ist Herr Cavadini auch per Email unter s.cavadini@asgleonberg.de zu erreichen. 
 
Auf DSB mobile finden Sie unsere aktuellen Termine, so z.B. wann welche Klasse in dieser Woche von 
unserem Schulfotografen fotografiert wird. 
Besonders hinweisen möchte ich auf folgende Termine: 
24.11.22 19 Uhr Treffen unseres AK Soziales  
25.-27.11.22 Unsere J2 betreibt einen Stand beim Adventsmärktle auf dem Leonberger Marktplatz 
02.12.22 Fackelwanderung für die Klassen 5 bis 7 
13.12.22 Weihnachtskonzert in St. Johannes 
20.12.22 1./2. Stunde Schulgottesdienst, Beginn der Weihnachtsferien mit Unterrichtsschluss nach 

der 4. Stunde 
 
 
Mit herzlichen Grüßen aus dem ASG 

 
Sandra Heyn, Schulleiterin 
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