Werner-Ziegler-Mittelschule, Lange Straße 49, 89250 Senden

Freitag, 8. Januar 2021

Unterrichtsbetrieb ab dem 11. Januar 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der WZMS!
Wir hoffen, dass Sie gut im neuen Jahr angekommen sind und die Feiertage und Ferien trotz
aller Einschränkungen gut verbracht haben und zuversichtlich in die Zukunft blicken können!
Vor allem aber hoffen wir, dass alle, die Ihnen am Herzen liegen, bei guter Gesundheit sind!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien für das vor uns liegende Jahr 2021 jedenfalls nur
das Allerbeste!
Leider hält uns Corona auch weiterhin fest im Griff und bestimmt unseren Alltag. Überall dort,
wo sich viele Menschen auf engem Raum treffen, ist ein Infektionsrisiko selbst beim besten
Hygienekonzept nie ganz ausgeschlossen. Das gilt auch für die Schulen, die deshalb ebenfalls vom Lockdown betroffen sind.In Anbetracht der Entwicklungen ist
•
•
•

•

•

die Schließung der Schulen für alle Jahrgangsstufen vorläufig bis 31. Januar
2021 beschlossen worden.
Dafür soll anstelle der Faschingsferien (ursprünglich geplant für 15.-19. Februar)
eine zusätzliche Unterrichtswoche – im Idealfall an der Schule – stattfinden.
Für Schüler*innen der 5. und 6. Jahrgangsstufen ist eine Notbetreuung eingerichtet. Wenn Sie, liebe Eltern, ihre Kinder nicht betreuen können, weil Sie z.B. in systemrelevanten Berufen arbeiten und/oder keinen Urlaub bekommen können, dann
nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Ihren Antrag müssen Sie nur kurz begründen.
Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind keine Symptome einer akuten, übertragbaren
Krankheit aufweist, nicht in Kontakt zu einer infizierten Person steht und keiner
Quarantänemaßnahme unterliegt!
Wir haben von der Stadt Senden 26 Leih-Laptops erhalten. Ihre Klassenlehrkraft
wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, wenn ein solcher für Ihr Kind benötigt werden sollte. Vorrangig werden die Schüler*innen ab Klasse 8 berücksichtigt.
Unsere Jugendsozialarbeiter Frau Tietz-Schönherrr und Herr Frey, sowie unsere Beratungslehrerin Frau Pregizer-Beck sind weiterhin für Ihre Fragen, Sorgen und Nöte
offen. Bitte scheuen Sie sich nicht, möglichst frühzeitig Kontakt aufzunehmen, wenn
Sie Unterstützung benötigen!

Liebe Schülerinnen und Schüler,
auch euch wünschen wir ein erfolgreiches und gesundes 2021, in dem ihr hoffentlich bald
wieder ein bisschen Unbeschwertheit und Zuversicht erleben dürft! Erst einmal könnt ihr auch
weiterhin nicht zur Schule kommen und müsst das Lernen zuhause selbst organisieren. Kurz
gesagt: Wir sind erneut im Homeschooling!

Aber anders als während des Lockdowns im Frühjahr gibt es nun klare Regeln und Vorgaben dafür:
• Es gibt einen festgelegten Zeitpunkt am Morgen, an dem ihr euch anwesend melden müsst. Eure Klassenleitungen werden euch noch informieren, in welcher Form
dieser gemeinsame Tagesbeginn ablaufen soll.
• Ihr werdet in allen Fächern unterrichtet!
• Schriftliche Proben sind bis einschließlich 29. Januar 2021 nicht möglich, mündliche Noten (Abfragen, Referate, Präsentationen) dürfen gemacht werden.
• Bitte haltet alle Abgabetermine ein, bzw. meldet euch rechtzeitig, wenn etwas
dazwischengekommen ist!
• Solltet ihr krank sein, so müssen euch eure Eltern durch einen Anruf im Sekretariat krank melden!
• Liebe Abschluss-Schüler*innen, bitte macht euch keine Sorgen um eure Prüfungen! Wenn ihr alle Aufgaben gewissenhaft bearbeitet und auch die Sprechzeiten mit
euren Lehrkräften für Nachfragen nutzt, dann werdet ihr auch bestehen!
• Auch für euch Schüler*innen gilt: Meldet euch bei Frau Tietz-Schönherr oder Herrn
Frey (07307 / 92737812), wenn ihr Probleme habt oder einfach nur ein offenes Ohr
braucht!
Nun wünschen wir allen einen guten gemeinsamen Start und hoffen, dass wir uns bald
(live) wiedersehen!
Es grüßen herzlich
Birgit Plechinger und das Team der WZMS

