Johann-SchönerGymnasium
Karlstadt

Im Geiste unseres Schulleitbildes
Denke nicht so oft an das, was die fehlt, sondern an das, was du
hast.
(Marc Aurel)

Niemand weiß, was in ihm steckt, bevor er nicht versucht hat, es
herauszuholen.
(Ernest Hemingway)

Es gibt mehr Leute, die kapitulieren, als solche, die scheitern.
(Henry Ford)

Sehr verehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wir wünschen Ihnen/Euch ein gutes, erfolgreiches zweites Schulhalbjahr 2016/17. Wir möchten den Beginn des zweiten Schulhalbjahres wiederum zum Anlass nehmen, um Ihnen/Euch
aktuelle Informationen aus dem Schulleben des JSG zu geben.
Alle Eltern-Schüler-Informationen (Elternbriefe und Schöner Nachrichten, Sprechstundenpläne, Schwimmpläne, usw.) des aktuellen Schuljahres stehen auf unserer Homepage
(www.jsg-karlstadt.de→Downloads) zur Verfügung oder können über die ESIS-Anmeldung
(Startseite unserer Homepage) abonniert werden. Die Schüler-Eltern-Informationen
werden am Erscheinungstag dann automatisch an Sie versandt.
Außerdem aktualisieren wir kontinuierlich den Terminplan auf unserer Homepage, um auch
kurzfristige Änderungen so schnell wie möglich kommunizieren zu können. Beachten Sie bitte,
dass es immer wieder zu Änderungen kommen kann. Ein Blick in den Terminplan unserer
Homepage bzw. ein kurzer Anruf im Sekretariat, wenn Sie eine Sprechstunde besuchen
wollen, ist deshalb empfehlenswert.
Zu den zahlreichen interessanten Schulveranstaltungen im zweiten Halbjahr, für die Sie die
Einladungen automatisch erhalten, wenn Sie bei ESIS angemeldet sind, möchten wir Sie herzlich einladen!
Informationen der Schulleitung
Bemerkungen zum Zwischenzeugnis
Das Halbjahreszeugnis stellt für das laufende Schuljahr eine „pädagogische Zwischenbilanz“
dar und dient nur zur Information über den Stand der bis zu diesem Zeitpunkt erbrachten Leistungen. Diesen Zwischenstand realistisch und gelassen zu analysieren, sich über gute Ergebnisse zu freuen und sich selbstkritische Gedanken bei einem nicht so gutem Leistungsstand zu
machen, ist mit Sicherheit eine richtige und gute Vorgehensweise (auch im Sport sind Halbzeit
– und Endergebnisse oft sehr unterschiedlich). Genauso wichtig ist es aber, dass die Gremien
der Schule (Schulleitung, Klassenkonferenzen, Lehrerkonferenz) mit unterschiedlichen Abstufungen auf mögliche Gefährdungen für ein erfolgreiches Bestehen der Jahrgangsstufe
(vergleichbar mit der Ansprache des Trainers in der Halbzeitpause) hinweisen. Der umgangssprachliche und veraltete Begriff „blauer Brief“ hat mit dieser prophylaktischen pädagogischen Intention nichts mehr gemein.
Bei einer nicht so guten Zwischenbilanz mit Hinweis auf eine Gefährdung ist es sinnvoll gemeinsam zu überlegen, wie man in den kommenden Monaten evtl. durch gesteigerten
Lern– und Arbeitseinsatz oder veränderte Lernstrategien die Noten verbessern kann. Bis zum
Jahreszeugnis ergeben sich da bestimmt noch viele Möglichkeiten. Suchen Sie das persönliche und individuelle Gespräch und zögern Sie nicht, zu unseren Sprechstunden zu kommen.
Sowohl die Schulleitung als auch unsere Schulpsychologin, Frau Zeller-Dittmer bzw. Frau
Lisa Wirth, unser Schulberater, Herr Siegler, unsere Diplompädagogin, Frau Gemperlein, und die betreffenden Fachlehrer und Klassenleiter bieten gerne sachkundige Hilfe
und Beratung an.
Zur Hilfe bei fachlichen Problemen bieten wir im Rahmen unseres KosMoS-Modells auch im
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zweiten Schulhalbjahr für alle Kernfächer der verschiedenen Jahrgangsstufen Förderstunden
in Kleingruppen an.
Personalversorgung, Verabschiedung und Begrüßung von Lehrkräften
Den scheidenden Lehrkräften wünschen wir alles Gute
für den weiteren Lebensweg

Frau Zaiser Nina (Sp/E/Phi), Frau Geigenmüller Dana (F/E) und Herr Borinsky Andreas (M/
Info) verlassen uns zum Halbjahr. Ihnen danken wir ganz herzlich für ihren Einsatz am JSG
und wünschen ihnen für ihre Zukunft alles Gute.
Frau Koppitz Katharina (Mu/F) und Frau Krämer Friederike (D/G/Sw) unterrichten auch im
zweiten Halbjahr am JSG.
Wir sind außerdem jedes Jahr wieder froh, wenn wir erreichen konnten, dass die
„Zuweisungen“ des KM unseren Erfordernissen „relativ gut“ entsprechen.

Ein herzliches Willkommen
für alle neuen Lehrkräfte am
JSG

Folgende Kolleginnen und Kollegen, die uns vom KM zugewiesen wurden, begrüßen wir im
zweiten Schulhalbjahr 2016/17 am Johann-Schöner-Gymnasium und freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit.
- Herr OStR Dr. Georg Damm M/Ph/info
Johann-Schöner-Gymnasium Karlstadt
(nach den Osterferien)
- Frau StRef‘in Wirth Lisa Sp/E/Psy
Neues Gymnasium Nürnberg
Aushilfslehrkräfte
- Frau Frank E/Sw
- Herr Maier E/Sm
- Herr Köth M/Ph/Info
- Herr Zehnder Ku
- Pfarrer Hörning ev
Wir heißen alle neuen Lehrkräfte bzw. Rückkehrer am Johann-Schöner-Gymnasium recht
herzlich willkommen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Lehrerwechsel zum Halbjahr

Durch den personellen Wechsel zum Halbjahr und die z.T. nicht passgenauen Fächerverbindungen der zugewiesenen Lehrkräfte waren zahlreiche Veränderungen erforderlich, die dazu führten, dass in mehreren Klassen Lehrerwechsel nicht vermeidbar waren
und die Stundenpläne vieler Klassen erheblich überarbeitet werden mussten. Für eventuelle Rückfragen und Auskünfte steht die Schulleitung jederzeit gerne zur Verfügung.
Zeugnisnote im Fach „Geschichte + Sozialkunde“ in der Jahrgangsstufe 10

Notengebung in Geschichte
und Sozialkunde

Im Zeugnis der Jahrgangsstufe 10 (Bekanntmachung des bayerischen Staatsministeriums für
Unterricht und Kultus, VI.9-5 S 5422.6.99 482 vom 07.11.2008) müssen neben der Gesamtnote im Fach „Geschichte + Sozialkunde“ auch die Teilnoten in Geschichte und Sozialkunde ausgewiesen werden. Diese beiden Teilnoten erscheinen im Halbjahreszeugnis wie üblich neben
den Fächern „Geschichte“ bzw. „Sozialkunde“. Die vorrückungsrelevante Gesamtnote wird im
Bemerkungsteil gesondert ausgewiesen. Diese vorgeschriebene Vorgehensweise könnte unter Umständen folgendes falsch interpretierbares Notenbild ergeben: Hat ein Schüler im Fach
„Geschichte + Sozialkunde“ die Gesamtnote 4, die sich aus Geschichte 3 und Sozialkunde 5
errechnet und hat der Schüler in einem weiteren Vorrückungsfach die Note 5, so erscheint im
Zeugnis zweimal die Note 5, ohne dass der Schüler als „sehr gefährdet“ eingestuft wird.
Neuer Sprechstundenplan

Sprechstundenplan für
das 2. Schulhalbjahr

Der neue bzw. jeweils aktualisierte Sprechstundenplan wird Ihnen immer per ESIS zugesandt
und ist auch auf unserer Homepage unter Downloads, Informationen für Eltern und Schüler
einsehbar. Prinzipiell hätte ich eine Bitte, wenn Sie die wöchentlichen Sprechstunden der Lehrkräfte Ihrer Kinder besuchen wollen. Um unnötige „Wege“ zu vermeiden, rufen Sie bitte vorher
im Sekretariat kurz an, ob die betreffende Lehrkraft/die betreffenden Lehrkräfte anwesend ist/
sind oder aufgrund von Krankheit/Fortbildung usw. verhindert ist/sind.
Sollten Sie beruflich oder aus anderen Gründen die angegebenen Sprechstunden nicht wahrnehmen können, vereinbaren Sie bitte mit der betroffenen Lehrkraft telefonisch individuelle
Termine.
Girls´Day 2017 / Boys´Day 2017
Am 27. April 2017 findet wieder der jährliche Mädchen-Zukunftstag statt. Auf der Website
www.girls-day.de sind die Angebote veröffentlicht, bei denen man sich einen Platz sichern
kann. Man kann sich aber auch selbst einen Platz suchen.
Wie auch im vergangenen Jahr findet auch dieses Jahr zeitgleich zum Girls´Day am
27.04.2017 ein Boys´Day statt. Auch dieses Mal sollen Jungen die Möglichkeit haben, ein
männeruntypisches Berufsbild kennen zu lernen und somit ihr Berufswahlspektrum zu erweitern.
Dabei sollen die Jugendlichen Berufsfelder kennenlernen, die sie bislang eher selten in ihre
Berufswahl einbezogen haben: für Jungen etwa in den Bereichen Erziehung, Soziales, Ge-
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sundheit und Pflege, für Mädchen u.a. die Bereiche Technik, Handwerk, Ingenieur– und Naturwissenschaften.
Einen Antrag auf Schulfreistellung und weitere Informationen finden Sie unter www.boysday.de (Bereich „Service“). Eine Liste mit möglichen Praktikumsstellen kann auf der gleichen
Internetseite eingesehen werden. Selbstverständlich haben auch die Jungs die Möglichkeit,
sich eigenständig einen Praktikumsplatz zu suchen.
Girls´Day und Boys´Day sind Schulveranstaltungen und unterliegen damit der gesetzlichen
Unfallversicherung.
Termine und Veranstaltungen
Der aktualisierte Terminplan ist jederzeit auf unsere Homepage einsehbar. Auf einzelne Veranstaltungen möchte ich Sie ausdrücklich hinweisen und jetzt schon herzlich einladen.

Girls´Day und Boys´Day
am 27. April 2017

Vorschau auf ausgewählte Termine und Veranstaltungen

08.03.2017

19:30 Uhr, Aula, Vortrag der Freunde des JSG, Dr. Boris Kalbheim, „Glaube,
Kirche, Religion in der Gesellschaft heute“
16.03.-18.03.17 Motivationsseminar „Durchatmen und Durchstarten“ für Jgst. 8 und 9
21.03.2017
19:00 Uhr, Aula, Informationsabend für die Jahrgangsstufe 5,
Wahl der zweiten Fremdsprache: F oder L
22.03.2017
19:30 Uhr, Aula, Hausmusikabend der Fachschaft Musik
23.03.2017
19:00 Uhr, Aula, Informationsabend für die Jahrgangsstufe 7 (Lateinklassen)
Wahl der Ausbildungsrichtung: NT oder SG
30.03.2017
18:00 Uhr, Aula, Informationsabend zum Übertritt in die Jgst. 5 des JSG
27.04.2017
15:00 Uhr, Hausführung für zukünftige Fünftklässler (Eltern und Kinder)
02.05.2017
17:00 Uhr bis 19:00 Uhr, 2. Elternsprechtag
31.05.2017
19:30 Uhr, Aula, Orchesterkonzert
27.06.2017
19:30 Uhr, Heilige Familie, Chorkonzert
28.06.2017
19:30 Uhr, Heilige Familie, Chorkonzert
24.07.2017
15:30 Uhr, Unterrichtsbeginn, Schulfest „Das JSG feiert!“
Ausblick auf das Schulfest am 24. Juli 2017
Die Schulleitung und Elternbeirat möchten die gesamte Schulfamilie recht herzlich zum Schulfest „Das JSG feiert“ am 24.07.2017 einladen und Sie jetzt schon bitten, uns wieder so tatkräftig, fleißige Helfer, Sponsoren, Spender und Mitwirkende werden wie immer benötigt, zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, wie schon 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und
2016, ein lebendiges und stimmungsvolles Fest mit der gesamten Schulfamilie zu feiern. Der
Unterricht für die Schüler beginnt an diesem Tag um 15:30 Uhr.
Zu gegebener Zeit erhalten Sie noch ein separates Einladungs- und Unterstützungsschreiben.

Schulfest 2017 am
24.07.2017

Motivationsseminar „Durchatmen und Durchstarten“
Vom 16. bis zum 18. März 2017 wird zum sechsten Mal für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 8 und 9 im Jugendhaus Windrad in Würzburg-Heuchelhof das Motivationsseminar
„Durchatmen und Durchstarten“ angeboten. Bei Gruppenarbeiten und Gruppengesprächen,
Übungen, Vorträgen und Einzelgesprächen mit 4 Sozialpädagogen des Referates Jugendarbeit
und Schule Würzburg (Referat Jugendarbeit und Schule, Bistum Würzburg, Ottostraße 1,
97070 Würzburg) sowie mit 4 Lehrermentoren unserer Schule wollen wir Hilfestellungen geben, wieder eine positive Einstellung zu finden, eigene Stärken und Schwächen zu erkennen,
realistische Ziele zu entwickeln und dadurch das Notenbild nachhaltig verbessern zu können.
Wir sehen es als eine Aufgabe der Schule an, den Schülern mit schulischen Schwierigkeiten zu
helfen, die richtige Arbeitshaltung zu finden und den inneren „Schweinehund“ zu überwinden
und mit einem gestärkten Selbstwertgefühl und einem gesunden Selbstvertrauen die täglichen
schulischen Aufgaben besser und angstfrei zu bewältigen.
Die Schulleitung möchte sich im Namen der gesamten Schulfamilie ausdrücklich bei
den Lehrermentoren des JSG und den Mitarbeitern des Referates Jugendarbeit und
Schule des Bistums Würzburg bedanken. Ohne die Mithilfe und die personelle und materielle Unterstützung durch das Referat Jugendarbeit und Schule wäre das Seminar in
dieser Qualität sonst nicht möglich.

Motivationsseminar:
„Durchatmen und Durchstarten“

Dank an das Referat Jugendarbeit und Schule
des Bistums Würzburg

Schulfahrten, „Feten“ und „Klassenfeiern“ von Schülern des JSG
Ich möchte noch einmal an die Bekanntmachung des Kultusministeriums (KM) erinnern, in der
den Schulen ohne Ermessensspielraum die Anweisung erteilt wurde, dass bei schulischen Veranstaltungen die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes und der Schulordnung (Verbot von
Alkohol, Nikotin und sonstigen Rauschmitteln) unbedingt zu beachten sind.
Eltern berichten der Schulleitung immer wieder von Alkoholexzessen und Alkoholmissbrauch.
Verehrte Erziehungsberechtigte, wir bitten Sie deshalb dringend, unterstützen Sie die Schule
bei den Bemühungen, die Jugendlichen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol,
usw. anzuhalten.
Beachten Sie bitte, dass „Feten“ und „Klassenfeiern“ von Schülern des JSG private und kei-

Bestimmungen bei Schulfahrten

Private Feiern und der
Konsum von Alkohol
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ne schulischen Veranstaltungen sind, auch dann nicht, wenn von den Schülern eingeladene Lehrkräfte anwesend sein sollten. Bei der Anmeldung von sogenannten „Klassen– bzw.
Stufenfeiern“ und auf Werbeplakaten bzw. Flyern dürfen keine offiziellen Schulbezeichnungen
bzw. schulische Kürzel (wie z.B. JSG-Fete, Q12-Feier, usw.) verwendet werden, die den Anschein einer schulischen Veranstaltung erwecken.
Karlstadter LesART

Zum zehnten Mal
„Karlstadter LesART“

Im März/April 2017 finden bereits zum zehnten Mal Veranstaltungen rund ums Lesen im Rahmen der „Karlstadter LesART“ statt. Unsere Schule hat sich in Zusammenarbeit mit anderen
Karlstadter Schulen und Einrichtungen auch heuer wieder bemüht, ein erbauliches Programm
an Autorenlesungen für alle Altersgruppen zusammenzustellen und an ungewöhnlichen Orten
in Karlstadt anzubieten.
Ein absolutes Highlight ist die Jubiläumsveranstaltung „10 Jahre LesART“ mit Wladimir
Kaminer und der Buchpremiere „Goodbye Moskau“ am 11.03.2017 um 19:30 im historischen Rathaus.
Ziel diese Initiative ist es, die Bedeutung des Lesens als Schlüsselqualifikation für das Leben
in unserer Gesellschaft herauszuheben. Das detaillierte Programm befindet sich rechtzeitig
auch auf unserer Schulhomepage.
Informationen zum Stand der Generalsanierung

Stand der Generalsanierung im „Altbau“

Testphase für die private Nutzung von Smartphones

Im 2. Halbjahr neigt sich die Generalsanierung des „Altbaus“ dem Ende zu. Nach der zur Zeit
noch gültigen Aussage des Planungsbüros können in den Osterferien die Klassen, die noch in
den Containern unterrichtet werden, in Klassenzimmer des sanierten Altbaus umziehen. In den
Pfingstferien ist dann der letzte Rückumzug vom Lehrerzimmer und Oberstufenräumen in die
Bereiche D, E und F geplant. Aufgrund unserer Erfahrungen in der Vergangenheit wissen wir
jedoch, dass jede Baumaßnahme bzw. jeder Umzug oft mit vielfältigen und nicht vorhersehbaren „Überraschungen“ verbunden ist. Mit der Aussicht und der Vorfreude auf ein modern und
freundlich ausgestattetes Gebäude werden wir auch diese Probleme meistern.
Die gesamte Schulfamilie ist einerseits dankbar, dass der Bildungslandkreis Main Spessart
erhebliche Mittel für die Bildung/Ausbildung seiner Kinder/Jugendlichen aufwendet, aber atmet
andererseits auch erleichtert auf, wenn die Sanierung abgeschlossen ist.
Private Nutzung von Smartphones auf dem Schulgelände
Ab dem 06.03.2017 soll einer Testphase nach von den Schülerinnen und Schülern gewünschten Regeln der verantwortungsvolle Umgang mit den neuen digitalen Medien geübt werden.
Die beschlossenen bzw. gewünschten Regelungen wurden ihnen in einem Rundschreiben per
ESIS mitgeteilt. Unterstützen sie bitte, z.B. durch häusliche Gespräche, usw., die Bemühungen
der Schulfamilie.
Sehr verehrte Eltern, für weitere Auskünfte stehen Ihnen das gesamte Schulleitungsteam und
die Verwaltung jederzeit gerne zur Verfügung.
Unterstützen Sie uns in dem Bestreben, an „unserer Schule“ ein Klima des Vertrauens und
des guten Miteinanders zu schaffen.
Mit freundlichen Grüßen
Albert Häusler, OStD
Schulleiter

Dr. Bernd Rottenbacher, StD
ständiger Stellvertreter

