
INFO-BRIEF NR.  8     - 2020 / 2021 -

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde unserer Schule, 26. Oktober 2020

wir haben als erste wichtige Markierung des Schuljahres die Herbstferien erreicht, ohne dass es zu

zentralen Eingriffen in den Unterrichtsablauf vor Ort gekommen wäre. Das erfreut uns!

Realistisch betrachtet haben wir Glück gehabt - das muss so deutlich gesagt werden. Das Infektions-

geschehen in Stuttgart und der Umgebung ist so, dass wir nicht wissen können, wie es in den nächsten

Tagen und Wochen weitergehen wird. Es liegt aber zu einem nicht unwesentlichen Teil am Verhalten

jeder einzelnen Person, wie die Entwicklung weitergeht. Lassen Sie uns gemeinsam tun, was wir kön-

nen!

Für den Wiederbeginn des Unterrichts nach den Herbstferien gibt es einen neuen Zeitplan und einige

Veränderungen für das Fach Sport.

NEUER ZEITPLAN

Der Unterricht für die Klassen 5 bis 7 beginnt ab dem 2. November in der ersten Stunde um 7.45 Uhr!

Für die Klassen 8 bis 12 beginnt der Unterricht in der ersten Stunde um 8.05 Uhr. Es kommt so zu

einer Entzerrung der Verkehrsströme vor dem Schulbeginn und dennoch kann auch für diese Jahrgän-

ge der komplette Unterricht stattfinden. Ab der 3. Stunde, die für alle um 9.45 Uhr beginnt, sind wir

wieder im normalen Zeitplan.

VERÄNDERUNGEN IM FACH SPORT

Wir haben ab sofort im Blick auf die Belüftungssituation die untere Sporthalle gesperrt. Es steht also für

den zur gleichen Zeit stattfindenden Sportunterricht von zwei Gruppen nur noch eine Halle zur Verfü-

gung. Es wird in Zukunft für die Klassen 8 bis 9 im wöchentlichen Wechsel Sportunterricht in der Sport-

halle stattfinden. In den A-Wochen haben die Jungen dort ihren Sportunterricht, in den B-Wochen die

Mädchen (die Wochenmarkierung sind dem Schulkalender, den alle Schülerinnen und Schüler zum

Schuljahresanfang bekommen haben, zu entnehmen; und im Kalender auf unserer Homepage). In der

Woche, in der für die jeweilige Gruppe kein Sportunterricht in der Halle stattfinden kann, wird es entwe-

der Selbständiges Lernen in einem Klassenzimmer oder aber Sport im Freien geben (für den zweiten

Fall bitten wir darum, dass die Schülerinnen und Schüler mit entsprechender Kleidung ausgestattet

sind). Der Sportunterricht in den Klassen 6 muss zur Zeit ausfallen, ebenso der Schwimmunterricht in

den 5. Klassen. Für den Sportunterricht in den Klassen 7 gilt, dass nur der Unterricht bei Herrn

Schmierer stattfindet; er braucht für seine Ausbildung seine Stunden; alle anderen Sportgruppen der

Klassen 7 fallen aus..

GESUNDHEITSERKLÄRUNG

Die schon vom Schuljahresanfang bekannte Gesundheitserklärung, die diesem Info-Brief in zweifacher

Ausführung beigefügt ist (einmal für volljährige Schülerinnen und Schüler, einmal für alle anderen),

muss am ersten Schultag nach den Herbstferien, dem 2.11.2020, ausgefüllt mitgebracht werden. 

Frau Hebel geht in den Ruhestand und ist noch bis Mitte Dezember in der Schule; ihre Nachfol-

gerin beginnt bereits am 2.11.2020.



Hier stellt sich Frau Lea Igney vor.

Ich bin Lea Igney und freue ich mich darauf, ab dem 1. November als
Schulpsychologin für die Evangelische Schulstiftung zu arbeiten. 
Nach meinem Studium in Ulm und Tübingen habe ich neben meinem
Masterabschluss in Schulpsychologie nun viel Neugier auf das Berufs-
leben und Lust auf Neues im Gepäck und bin gespannt, viele von Ih-
nen und Euch bald kennenzulernen. 
Zu erleben, wie Kinder und Jugendliche ihre Begabungen entdecken,
über sich selbst hinauswachsen und lernen, Verantwortung zu über-
nehmen – das begeistert mich. 
Seit vielen Jahren engagiere ich mich in der evangelischen Jugend-
arbeit ehrenamtlich im Rahmen von Freizeit- und Bildungsveranstal-
tungen – unter anderem an Schulen – bei denen genau hierfür Raum
geschaffen wird. 
Da solche Projekte wie im Flug vergehen, freue ich mich nun umso
mehr darauf, den Schulalltag des Evangelischen Heidehof-Gymnasi-
ums und der Johannes-Brenz-Schule mitzugestalten, meine Perspek-
tive einzubringen und die Schüler*innen, ihre Familien und das Kolle-
gium mit Rat und Tat zu unterstützen. 

Wir wünschen Frau Hebel alles erdenklich Gute für die Zeit nach der “Schulzeit” und Frau Igney einen
guten Übergang in ihre neue Schulzeit!

Bleiben Sie bei allen Veränderungen mit uns zusammen optimistisch und gelassen - wir können das
tun, was in unserer Macht steht und das ist vor allem: Abstand wahren, auf Hygiene achten, eine
Alltagsmaske tragen und für ausreichende Lüftung sorgen.

Wir wünschen Ihnen: bleiben Sie behütet!

Mit herzlichen Grüßen 

Johannes Wahl und Berthold Lannert


