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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
unser Tag der offenen Tür hat gestern erstmalig digital stattgefunden – auch noch in den nächsten Tagen wird unsere 
Homepage so bestückt bleiben und wir laden auch Sie und Euch herzlich ein, das eine oder andere neu zu entdecken. 
Unser brandneuer ASG-Song, eine interaktive Schnitzeljagd und viele Filme und Präsentationen warten auch auf Sie 
und Euch. 
An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des ganzen Kollegiums für die Unterstützung bedanken – aus der 
Elternschaft und von Schülerseite kamen viele Impulse, gute Ideen und tatkräftige Unterstützung bei der Neu-
Gestaltung des Tags der offenen Tür.  
 
Es gibt gute Neuigkeiten aus dem Ministerium: Ab dem 15.03.2021 dürfen die Klassen 5 und 6 wieder in den 
Präsenzunterricht. Allerdings warten wir noch auf genauere Vorgaben und informieren Sie dann umgehend im Laufe 
der Woche über weitere Einzelheiten. 
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 10 bleiben bis zu den Osterferien im Fernunterricht. 
Für die Kursstufe gelten die bisherigen Regelungen unverändert fort. 
 
WICHTIG: Ein „automatisches Aufrücken“ von einer Klasse in die nächsthöhere Klasse wird es in diesem Schuljahr 
nicht mehr geben. Dies war im letzten Schuljahr coronabedingt zugestanden worden. In diesem Schuljahr aber wird 
das Aufrücken in die nächsthöhere Klasse wieder von den Leistungen der Schülerinnen und Schüler bzw. von der 
Regeln der jeweiligen Versetzungsordnung abhängen. Der Klassenkonferenz wird in diesem Schuljahr zwar ein 
gewisser Spielraum eingeräumt – allerdings nur unter der Bedingung, dass mit dem Aufholen des Kompetenz- und 
Wissensrückstandes im Schuljahr 2021/22 gerechnet werden kann. 
 

 
Das Tragen einer Alltagsmaske oder einer Mund-Nasen-
Bedeckung ist auf Begegnungsflächen und im Unterricht 
weiterhin gefordert, die Maske darf auf dem Hof bei einem 
Abstand von 1,50 m abgenommen werden. Nach wie vor 
muss regelmäßig (vor, nach und in der Mitte der Stunde) 
gelüftet werden, die Triangel hat allerdings eine 
Lüftungsanlage. 
Der Mindestabstand innerhalb einer Lerngruppe / Klasse ist 
seit September aufgehoben, trotzdem empfehlen wir 
möglichst große Abstände. 

Endlich wieder Schülerinnen und Schüler am ASG! 



Die weitere Öffnung der Schulen geht einher mit zusätzlichen Testangeboten – es ist nun vom Ministerium 
ausdrücklich erwünscht, dass Corona-Schnelltests auch direkt an Schulen durchgeführt werden.  
Schon für die nächste Woche stehen uns in Kooperation mit dem Leonberger Testzentrum Schnelltests für die 
Jahrgangsstufe 2 zur Verfügung, die unter Aufsicht und Anleitung von unserer entsprechend geschulten Kollegin 
Frau Müller als Selbsttests durchgeführt werden. Beratend zur Seite steht uns eine hausärztliche Internistin aus einer 
Corona-Schwerpunkt-Praxis. 
Geplant ist zunächst eine Ausweitung der Testungen auf die Jahrgangsstufe 1 und danach auch auf weitere Klassen. 
Angedacht sind zukünftig 1 bis 2 Testungen pro Woche unter Anleitung in der Schule. 
Selbstverständlich ist die Teilnahme freiwillig und die Testung wird nur durchgeführt, wenn Sie (bzw. unsere 
volljährigen Schülerinnen und Schüler) sich einverstanden erklären. Die Einverständniserklärung kann jederzeit 
widerrufen werden. Die Einverständniserklärung lassen wir den Eltern der J2 separat per Email zukommen und 
stellen sie auch im „J2 Stufenteam“ zur Verfügung. Bitte am Montag mitbringen! 
Wir hoffen auf eine hohe Teilnehmerzahl, damit mögliche Corona-Infektionen frühzeitig und möglichst vollständig 
entdeckt werden, auch wenn keine Krankheitssymptome vorliegen. 
Je höher die Teilnehmerzahl, desto höher ist die Sicherheit für alle Personen, die an unserer Schule lernen und 
arbeiten. Das Testen jedes einzelnen Schülers trägt dazu bei, den Präsenzunterricht sicher zu machen und die 
vollständige Schulöffnung voranzutreiben.  
 
Weitere Informationen zu den Corona-Schnelltests: 
Es handelt sich um einen Antigen-Schnelltest der Firma Roche – er ist der am wenigsten invasive Test, den es derzeit auf dem Markt gibt. Der 
Test hat keine Nebenwirkungen. Ein steriles, dünnes Wattestäbchen wird selbstständig 2 cm tief (bei jüngeren Schülerinnen und Schülern 
entsprechend angepasst) in die Nase eingeführt. Dies wird in der Regel nicht als unangenehm empfunden, es ist nicht schlimmer als 
„Nasebohren“. Das Ergebnis der Nasenabstrichprobe kann nach 15 Minuten abgelesen werden. 
Die Schule speichert, von wem Einverständniserklärungen vorliegen, aber weder Testteilnahme noch Testergebnisse werden protokolliert. 
Lediglich die Anzahl der getesteten Schülerinnen und Schüler wird von uns wochenweise erhoben. 
Ein positives Testergebnis ist zunächst nur ein Hinweis auf eine mögliche Corona-Infektion. Gelegentlich kann es auch zu falsch-positiven 
Ergebnissen kommen. Daher muss ein positives Schnelltest-Ergebnis immer zeitnah mit einem normalen PCR-Test geprüft werden, z.B. beim 
Haus-/Kinderarzt oder in einer Corona-Schwerpunktpraxis. Im Falle eines positiven Testergebnisses werden wir Sie sofort telefonisch 
informieren. 
 
 
Gerne informiere ich Sie und Euch an dieser Stelle über weitere Neuigkeiten aus dem ASG:  
 
Willkommen im Kollegium 

 
Unsere fünf Referendarinnen haben ihren Dienst an unserer Schule aufgenommen: 
Frau Karwounopoulos (Physik, Chemie), Frau Schrodt (Musik, Latein), Frau Babel (Deutsch, Englisch), Frau Köksu 
(Geschichte, Philosophie / Ethik)  und Frau Schmitt (Evangelische Religion, Deutsch). 



Außerdem haben wir Frau Kaiser in den Mutterschutz verabschiedet. Frau Isay unterstützt uns seitdem in Bildender 
Kunst. 
 
Känguru 
Der an unserer Schule sehr beliebte Känguru-Wettbewerb wird wie auch schon im vergangenen Jahr digital 
durchgeführt. Der Wettbewerb findet mit über 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am 18.03.2021 (Donnerstag) in 
der fünften und sechsten Stunde statt. In den Teams „Känguru Klasse 5/6“, „Känguru Klasse 7/8“ bzw. im Team 
„Känguru Klasse 9/10“ finden alle, die angemeldet sind, dann einen Link zu den diesjährigen Knobelaufgaben, die 
sie dann zuhause am Computer lösen können. In diesem Jahr übernimmt unser Freundeskreis die Teilnahmegebühr. 
Wir wünschen viel Erfolg! 
 
Girls´ Day / Boys´ Day 
Auch diese für den 22.04.2021 geplante Veranstaltung wird digital stattfinden. Nähere Informationen dazu erhalten 
die Klassen in TEAMS demnächst von ihren Klassenlehrkräften. 
 
Klassenpflegschaften vom 11.03. bis 25.03.2021 
In der nächsten Woche findet die Elternbeiratssitzung und die jährliche Mitgliederversammlung des Freundeskreises 
statt. Hierzu wurden die Einladungen und Links bereits verschickt. 
Ab Donnerstag finden bis zu den Osterferien unsere Klassenpflegschaften statt. Hierzu laden die Elternvertreterinnen 
und Elternvertreter ein. Eine Email mit den Links haben Sie bereits von Frau Doll erhalten. Wenn Sie sich in die 
Konferenz einwählen, gelangen Sie zunächst in einen Wartebereich. Damit wollen wir dem Datenschutz Rechnung 
tragen und dafür sorgen, dass sich nur die Eltern der jeweiligen Klasse in der Konferenz befinden. Sie werden dann – 
in der Regel von der Klassenlehrkraft – in die Konferenz hineingelassen. 
In Klasse 5 steht die Wahl der zweiten Fremdsprache an, in Klasse 7 die Entscheidung für das Profilfach. Die Wahlen 
werden noch vor den Osterferien stattfinden. Näheres erfahren Sie bei der entsprechenden Informationsveranstal-
tung, die der Klassenpflegschaftssitzung vorgeschaltet ist. 
 
 
Ich hoffe, dass Ende Februar auch ohne persönliches Zusammentreffen in der Schule viele gute Gespräche zwischen 
Ihnen und den Lehrerinnen und Lehrern stattgefunden haben und zumindest ein Stück weit unseren üblichen 
„Elternsprechabend“ ersetzen konnten. 
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen aus dem ASG 
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