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Aktuelles aus dem JVG — Infobrief 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich hoffe, Sie alle hatten angenehme Osterferien und konnten die fast schon sommerlich warmen 

und sonnigen Tage genießen. Nun geht das Schuljahr mit dem Abitur in eine arbeitsintensive Phase, 

und ich möchte einige wichtige Informationen für die bevorstehenden Wochen weitergeben. 

 Das schriftliche Abitur findet in diesem Jahr vom 29. April bis 10. Mai statt. Zeitgleich machen die 

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 ihr Sozialpraktikum (06.-10. Mai). Die Lehrkräfte, die 

in den schriftlichen Prüfungsfächern unterrichten, werden je nach Zahl der Prüfungsarbeiten für 

einige Stunden vom Kultusministerium vom Unterricht freigestellt, um die Abiturarbeiten in der 

knapp bemessenen Korrekturzeit angemessen korrigieren zu können. Außerdem werden für die 

schriftlichen Prüfungen viele Aufsichten benötigt. Dadurch kann es in den nächsten Wochen zu 

einem erhöhten Maß an Verlegungen, Vertretungsstunden oder Unterrichtsausfall kommen. Ich 

bitte dafür um Ihr Verständnis. 

 Wie Sie vielleicht der Presse entnommen haben, wird die Stadt Ehingen in den nächsten Jahren 

sehr viel Geld in die Sanierung der verschiedenen Gebäude des JVG investieren. Los geht es be-

reits jetzt im Frühjahr: Die Aula wird grundlegend energetisch saniert und teilweise neu gestaltet. 

Aus diesem Grund findet der Musikunterricht, der bisher im Musikraum 1 über der Aula abgehal-

ten wurde, ab sofort im bisherigen Aufenthaltsraum im N-Bau (N101/102) statt. Das Klassenzim-

mer N105 steht den Schülerinnen und Schülern bis auf weiteres als Aufenthaltsraum während 

der Unterrichtszeit (für Freistunden) und in der Mittagspause zur Verfügung. Morgens vor Unter-

richtsbeginn bitte ich, auf den Aufenthaltsbereich im E-Bau (Aufenthaltsraum und Mensabereich) 

auszuweichen. 

 Wir freuen uns sehr, dass unser Wunsch, einen Trinkwasserspender am JVG aufzustellen, beim 

Schulträger auf offene Ohren gestoßen ist. Im N-Bau direkt neben dem Lehrerzimmer kann 

demnächst frisches, gekühltes Wasser (wahlweise mit wenig, viel oder ohne Kohlensäure) 

gezapft werden. Eigene Trinkflaschen müssen dafür mitgebracht werden. Besonders erwähnen 

möchte ich an dieser Stelle, dass der Trinkwasserspender finanziell unterstützt wurde durch 

Gelder, die unsere Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 und 9 beim Projekt „Mitmachen 

Ehrensache“ erwirtschaftet haben. Ein Bericht dazu findet sich übrigens auf unserer Homepage. 

Vielen Dank für dieses tolle Engagement! Mit dem Wasserspender möchten wir einen guten 

Beitrag zur gesunden Ernährung im Schulalltag leisten. Zugleich weise ich darauf hin, dass mit 

dem Gerät sachgerecht und pfleglich umzugehen ist, damit noch viele JVG’ler in den Genuss von 

frischem Wasser kommen. 

Ich wünsche allen ein sonniges Frühjahr und ein erfolgreiches restliches Schuljahr! Herzliche Grüße 

 

Tobias Sahm, Schulleiter 


