
 

 

                                 
 
Neues Gymnasium Leibniz, Klagenfurter Straße 71, 70469 Stuttgart 
 

 

 

 

Klagenfurter Straße 71 

70469 Stuttgart 
 (0711) 216-59 850 

  (0711) 216-59 844 

neues.gymnasium.leibniz@stuttgart.de 

 

Stuttgart, 15.01.2021 

  

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler,  

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  

 

seit heute wissen wir wieder ein bisschen mehr, wie es aktuell an den Schulen weitergeht:  

Die wesentliche Information ist, dass die weiterführenden Schulen bis Ende Januar geschlossen und 

im Fernunterricht bleiben. Die Notbetreuung wird so lange fortgesetzt.  

Viele weitere Fragen, z.B. was die Notengebung betrifft, sind nach wie vor offen. Hierzu erwarten wir 

weiterhin Ansagen von den oberen Schulbehörden.  

 

Was aber bereits klar ist, ist, dass die Zeugniskonferenzen – für die Zeugnisse der Kursstufe und für die 

Halbjahresinformationen der Klassen 5 bis 11 – erst im Februar stattfinden werden. Die Ausgabe der 

Zeugnisse (K1 und K2) und der Halbjahresinformationen wird im Laufe des Februars erfolgen. Wir 

visieren einen Termin nach den Faschingsferien an.  

 

Eine Frage, die jetzt auch zu klären ist, ist, wie Klassenarbeitsnoten bekannt gegeben werden. Wenn 

Anfang Februar wieder Präsenzunterricht stattfinden sollte, würde das mit Blick auf die Zeugnisse ja noch 

genügen.  

Wenn Sie dennoch schon vorab eine Rückmeldung haben wollen, ist dies nur einzeln telefonisch möglich. 

Da dies jedoch ein immenser Zusatzaufwand ist, bitte ich Sie, liebe Eltern und Schüler, mit Anfragen 

abzuwarten, bis die Lehrkräfte signalisieren, dass sie mit der Korrektur fertig sind und eine Auskunft 

geben können. Generell bitte ich Sie um Geduld, bis die Noten – dann hoffentlich in Präsenz im Februar – 

bekannt gegeben werden können. Ich bitte aber die Lehrkräfte um eine inhaltliche Rückmeldung zu den 

Klassenarbeiten und Klausuren, so dass ersichtlich wird, was besonders gut gelungen ist, und wo 

nachgearbeitet werden müsste.  

 

Mit Blick auf die aktuell unsichere Situation haben wir auch beschlossen, das BoGy zu verschieben und 

den Ersatzzeitraum vom 17.05. bis 21.05.2021 anzupeilen. Bitte sagen Sie und Ihr das Praktikum nicht 

ab, sondern erfragen Sie, ob es möglich ist, auf diesen Termin zu verschieben.  



Wie Sie sehen, eröffnen sich im Augenblick mit jeder Maßnahme und jedem Schritt auch immer neue 

Fragen. Aber wir alle sehen und erleben auch, dass in demselben Maß nach neuen Lösungen gesucht 

wird. Sobald wir neue Informationen haben, werde ich Sie dazu auf dem Laufenden halten.  

 

Abschließend danke ich Ihnen allen nochmals für Ihre schon übergroße Bereitschaft und Ihre engagierte 

und verantwortliche Mitarbeit daran, dass wir gemeinsam diesen kritischen Pandemie-Winter gut 

überstehen und dabei auch zu Lernerfolgen kommen. Selten war es so sichtbar wie im Augenblick, dass 

nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern wir alle, Eltern, Lehrkräfte, Schulleitungen und Schul- 

und Kultusbehörden Lernende sind.  

Wir wollen dabei vor allem dafür sorgen, dass die jungen und jugendlichen Menschen, die unsere Zukunft 

sind, dabei nicht zu kurz kommen, sondern bei aller Belastung am Ende hoffentlich gestärkt aus dieser 

Krise hervorgehen. 

 

Damit grüße ich Sie alle freundlich!  

 

Dr. Stefan Warthmann  

 


