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Noch drei Wochen bis zu den Sommerferien ... 
 

 

09.07.2021 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

bevor in knapp drei Wochen die Sommerferien starten, möchten wir Ihnen und Euch gerne 

einige Informationen zukommen lassen. 

 

Mündliche Abiturprüfungen:  

In der nächsten Woche werden unsere Abiturientinnen und Abiturienten über 150 mündliche  

Abiturprüfungen in drei Tagen ablegen. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren sind dies 

aufgrund der veränderten Abiturprüfungsverordnung weit mehr Prüfungen, in die ein Großteil 

unserer Lehrkräfte eingebunden ist und für die wir zahlreiche Räume einplanen müssen. 

Daher findet am Montag (12.07.) und Mittwoch (14.07.) ab der fünften Stunde kein 

Unterricht in Präsenz mehr statt. Bitte unbedingt den Vertretungsplan beachten, 

möglicherweise sind auch bereits die ersten vier Stunden betroffen. Am Dienstag 

(13.07.) bleibt die Schule für die Klassen 5-10 und die Jahrgangsstufe 1 geschlossen.  

Je nachdem, wie viele Prüfungen und Aufsichten die Lehrkräfte haben, werden Aufgaben 

mitgegeben oder in Teams zur Verfügung gestellt; in einzelnen Fällen wird es evtl. auch keine 

Aufgaben geben. Wir bitten um Verständnis. 

Wir wünschen unseren Abiturientinnen und Abiturienten erfolgreiche Prüfungen und freuen 

uns, dass nach heutigem Stand am nächsten Wochenende eine feierliche Übergabe der 

Abiturzeugnisse in der Gebersheimer Gäublickhalle möglich ist. 

 

Maskenpflicht 

Aufgrund eines Coronafalls hatten wir die Maskenpflicht für zwei Wochen ausgesetzt. Nach 

Ablauf dieser Frist gilt bei uns die Maskenpflicht im Unterrichtsraum nun formal nicht mehr. 

Trotzdem empfiehlt das Gesundheitsamt Böblingen in einem aktuellen Schreiben, die Maske 

auch während des Unterrichts weiterhin zu tragen. Vor allem an Testtagen sollte die Maske 

solange getragen werden, bis die Tests durchgeführt sind und die Ergebnisse vorliegen. Um 

Urlaubsreisen durch Quarantäne nicht zu gefährden, könnte das Tragen der Maske in den zwei 

Wochen vor Beginn der Sommerferien sinnvoll sein.  

Gerade in Anbetracht der besorgniserregenden Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-

Virus bitte ich unsere Schülerinnen und Schüler, die Empfehlung des Gesundheitsamts ernst zu 

nehmen. 

 

Sportunterricht 

Die aktuellen Änderungen der Corona-Verordnung Schule geben folgende Regelungen für den 

Sportunterricht vor: 

Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 kann fachpraktischer Sportunterricht im Freien ohne 

weitere Einschränkungen durchgeführt werden; in Sport- und Schwimmhallen jedoch nur 

kontaktarm. 

Bei einer Inzidenz unter 50 kann der Sportunterricht an allen Schularten ohne Einschränkungen 

stattfinden.  

Die Maskenpflicht bei Sicherheits- und Hilfestellungen entfällt bei Inzidenzen unter 35.  

 



Stadtradeln 

Wie in jedem Jahr ist das ASG beim Stadtradeln (11.07.-31.07.2021) mit dabei – unser Team 

freut sich über Verstärkung. Unter www.stadtradeln.de kann man sich anmelden und sich beim 

Kilometersammeln beteiligen. 

 

ASG goes Radio 

Da unsere traditionelle Schulhof-

Hocketse pandemiebedingt wieder 

ausfallen muss, hat sich unser 

Koop-Kreis zum Schuljahresende 

etwas Besonderes einfallen lassen. 

Am 15.07.2021 um 19 Uhr startet 

unser Sommer-Radio-Event mit 

einer ersten Radiosendung, die 

exklusiv für unsere Schulgemein-

schaft ausgestrahlt und an den 

darauffolgenden Werktagen fortgesetzt wird. Im Internet kann man sich unter 

https://laut.fm/asgleonberg dazuschalten oder die Übertragung über die App von laut.fm 

verfolgen. Was es zu hören gibt und wer den jeweiligen Abend zu welchem Thema gestaltet, 

ist tagesaktuell den Info-Plakaten auf unserem Vertretungsplan (DSB mobile) zu entnehmen. 

Wir sind alle gespannt! 

 

BoriS-Siegel 

Am Dienstag wurde uns in einer feierlichen Online-Veranstaltung erneut das BORIS-Siegel 

verliehen. Wir freuen uns über diese Auszeichnung, die unser besonderes Engagement in der 

Berufs- und Studienorientierung würdigt. Ein wichtiger Baustein sind hier unsere neun 

Kooperationspartner, mit denen wir auch in diesem Schuljahr – soweit es pandemiebedingt 

möglich war – (digitale) Veranstaltungen durchgeführt haben. 

 

Rückgabe der Schüler-Leihgeräte 

Die Schülerinnen und Schüler, die ein iPad ausgeliehen haben, möchten bitte im Sekretariat ein 

Rückgabeformular abholen. Wir bitten um Rückgabe der Leihgeräte und des unterschriebenen 

Rückgabeformulars bis zum 21.07.21 im Sekretariat. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt 

an unser Sekretariat. 

 

Bücher-Rückgabe 

In der Woche vom 19.07. bis 23.07. findet unsere Bücherrückgabe statt. Nähere Informationen 

erhält jede Klasse über einen Aushang im Klassenzimmer und über die Klassenlehrkräfte. 

 

Lernbrücken 

Zahlreiche Anmeldungen für die Lernbrücken sind bei uns eingegangen. Die Anmeldezahlen 

haben wir dem Regierungspräsidium gemeldet. Die Lernbrücken werden - je nachdem, in wie 

vielen Fächern Unterstützung angemeldet wurde - am Vormittag zwischen 07:45 Uhr und 13:00 

Uhr stattfinden. Zu Beginn der Sommerferien werden wir den Stundenplan per Email an die 

Elternhäuser der angemeldeten Schülerinnen und Schüler versenden. 

 

Versetzung 

Anders als im vorhergehenden Schuljahr gibt es kein automatisches Aufrücken in die 

nächsthöhere Klasse. Grundsätzlich hängt das Aufrücken in die nächsthöhere Klasse also davon 

ab, ob die Versetzungsanforderungen erfüllt sind. Grundlage sind die in diesem Schuljahr 

sowohl im Präsenz- als auch im Fernunterricht erbrachten Leistungen.  

Besondere Regelungen gelten in Bezug auf die Wiederholung einer Klasse: 

http://www.stadtradeln.de/
https://laut.fm/asgleonberg


Die Wiederholung einer Klasse wegen Nichtversetzung hat in diesem Schuljahr nicht zur Folge, 

dass das Gymnasium verlassen werden muss, auch wenn diese Klasse oder die vorangehende 

Klasse bereits wiederholt wurde. Für die Folgejahre zählt dies aber als Nichtversetzung. 

Eine freiwillige Wiederholung einer Klasse ist in diesem Schuljahr ohne negative Folgen. Die 

Versetzungsentscheidung geht durch eine freiwillige Wiederholung einer Klasse nicht verloren. 

Das ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn die Schülerin oder der Schüler aus der 

wiederholten Klasse im kommenden Schuljahr nicht versetzt werden kann. 

 

Letzter Schultag (28.07.2021) 

Wir laden alle Schülerinnen und Schüler ein, um 8 Uhr bei unserem digitalen Schulgottesdienst 

dabei zu sein. Es findet kein Unterricht in der ersten und zweiten Stunde statt. 

In der dritten und vierten Stunde sind die Klassen mit ihrer Klassenlehrkraft zusammen. Nach 

der Zeugnisausgabe im Klassenverband verabschieden wir unsere Schülerinnen und Schüler 

um 11:15 Uhr in die Ferien. 

Der erste Schultag nach den Ferien ist der 13.09.2021, an dem wir - hoffentlich in Präsenz - um 

07:45 Uhr starten. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen aus dem ASG 

 
Sandra Heyn, Schulleiterin 
Albert-Schweitzer-Gymnasium 

Gerhart-Hauptmann-Straße 15 

71229 Leonberg 

Telefon (07152) 990-5812/-5813 

Email  asg@leonberg.de 

Internet www.asgleonberg.de 
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