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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wieder liegt ein bewegtes Schuljahr hinter uns, geprägt von Testungen, immer wieder neuen Auflagen
und Quarantänemaßnahmen. Nach den Osterferien wurden die Testungen ausgesetzt und wir hatten nur
noch wenige positive Fälle zu verzeichnen. Die Zeit des Aufatmens begann und Veranstaltungen aller Art
waren endlich wieder möglich: Unterstufenmusical, Schulball, Bundesjugendspiele, Probentage,
Konzerte, Theateraufführungen, Schullandheimfahrten, Praktika, Betriebsbesichtigungen, Ausflüge,
Spieleabend, Arbeitskreise und heute endlich mal wieder ein Schulgottesdienst in Präsenz! An dieser
Stelle ein Dankeschön an alle, die das vielfältige kulturelle Leben am ASG durch die Corona-Zeit hindurch
erhalten haben!
Das Abitur konnte trotz zuletzt wieder steigender Corona-Fälle planmäßig über die Bühne gehen. Wir
gratulieren unseren Abiturientinnen und Abiturienten zu ihrem tollen Gesamtschnitt von 2,1 und zu den
vielen Preisen, die von unseren Lehrkräften auf der Abifeier in der Gäublickhalle übergeben wurden.
Stefanie Schneider, Vorsitzende unseres Freundeskreises, zeichnete unseren Abiturienten Robin
Hettmer für sein jahrelanges Engagement in der Technik-AG mit dem Sozialpreis aus und überreichte
ihm nach der Laudatio von Gudrun Wagner eine mit 100 Euro dotierte Urkunde. Für den weiteren
Lebensweg wünschen wir unseren ehemaligen Schülerinnen und Schülern alles erdenklich Gute!
In St. Johannes durften wir ein gelungenes Jahreskonzert unter der Leitung von Petra Botsch erleben
und die Theater-AG hat uns mit ihrem Stück „Experiment“ gezeigt, dass Respekt und Miteinander gerade
in unserer zunehmend digitalisierten Welt wichtiger sind denn je. Passend dazu haben sich unsere
Schülerinnen und Schüler am vorletzten Schultag mit unserem Leitbild auseinandergesetzt und die
Besucher der Schulhofhocketse an ihren Gedanken teilhaben lassen.
Denn nach zwei Jahren Pause konnte unsere traditionelle Hocketse endlich wieder stattfinden. Nach
musikalischer Begrüßung durch die Instrumentalklasse ließen wir das Schuljahr Revue passieren und
durften sowohl unsere Känguru-Gewinner als auch unsere Siebt- und Neuntklässler feiern, die beim
europaweiten Wettbewerb „The Big Challenge“ überragend abgeschnitten haben. Alexis Zeppick hat uns
als DJ bis spät in den Abend musikalisch unterhalten. Ein sehr herzliches Dankeschön gilt der
Elternschaft, die unter der Leitung von Klaus Bernhard die gesamte Organisation vom Plakat bis hin zum
Buffet gestemmt hat.
Großes Engagement hat unsere Elternschaft auch beim diesjährigen Stadtradeln gezeigt: Sie hat
insgesamt 2649 Kilometer gesammelt und damit die Klasse 5c mit 1684 Kilometern auf den zweiten Platz
verwiesen.

Am Ende des Schuljahres müssen wir uns von unseren Referendarinnen Frau Babel, Frau
Karwounopoulos, Frau Schmitt und Frau Schrodt verabschieden, die ihre Ausbildung erfolgreich

abgeschlossen haben und die es zukünftig an Schulen zwischen Dubai und Lauffen am Neckar
verschlägt. Auch Frau Carannante und Herr Koreng, die uns als Krankheitsvertretungen unterstützt
haben, verlassen das ASG. Frau Fezer wird an eine wohnortnahe Schule versetzt. Nach vielen Jahren
am ASG verlässt uns Herr Grötzinger, der bei uns als Präventionsbeauftragter gewirkt hat und den wir
schweren Herzens ziehen lassen.
Allen genannten Kolleginnen und Kollegen danken wir für ihren Einsatz am ASG und wünschen ihnen
alles Gute für ihr zukünftiges Wirken an einer anderen Schule!
Frau Butsch gratulieren wir zum Nachwuchs und Frau Baur begleiten unsere besten Wünsche für den
bevorstehenden Mutterschutz.
Sieben neue Kolleginnen und Kollegen, die im September ihren Dienst bei uns am ASG aufnehmen,
werde ich Ihnen im nächsten Elternbrief vorstellen.
Zum neuen Schuljahr tritt eine aktualisierte Entschuldigungs- und Beurlaubungsregelung in Kraft, die auf
unserer Homepage (www.asgleonberg.de) unter SERVICE zu finden ist. Auch stellen wir Ihnen dort ein
neues Entschuldigungsformular zur Verfügung, das ab sofort im Sekretariat erhältlich ist.
Unsere Plattform TEAMS MS365 bleibt sowohl dem Kollegium als auch der Schülerschaft in den
Sommerferien noch erhalten, damit alle die Möglichkeit haben, wichtige Dateien anderweitig zu
speichern. Wir haben gemeinsam mit der Stadt Leonberg zwei mögliche Alternativen ins Auge gefasst
und informieren Sie und Euch im neuen Schuljahr, wenn die Entscheidung gefallen ist.
Am ersten Schultag nach den Sommerferien (12.09.2022) startet die Schule für die Klassen 6-10 und die
Kursstufe um 7:45 Uhr. Nähere Informationen sind beizeiten unserem Vertretungsplan (DSB) zu
entnehmen.
Wir wünschen Ihnen und Euch erholsame Ferientage und bedanken uns für das gute und vertrauensvolle
Miteinander!
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