Werner-Heisenberg-Gymnasium Göppingen
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GÖPPINGEN, DEN 16.04.2020

Liebe Schulgemeinschaft,
in der Pressekonferenz der Landesregierung zum Thema „Fahrplan für Lockerung der CoronaBeschränkungen“ wurden einige Aussagen zur Öffnung der Schulen getroffen. Ich möchte Ihnen diese in
der Kürze erläutern, allerdings liegen uns, Stand 17.04.2020, ebenfalls keine genaueren Anweisungen vor.
Sobald uns diese vorliegen, werden wir Sie umgehend informieren.
1. Das Werner-Heisenberg-Gymnasium öffnet für die beiden Abschlussklassen Jahrgangsstufe 1 und
Jahrgangsstufe 2 ab dem 04.05.2020.
2. Alle anderen Klassen werden, genau wie die J1 und die J2, ab dem 20.04.2020 bis zum 04.05.2020,
in digitaler Form unterrichtet. Für die Klassen 5-10 geht der Unterricht ab dem 04.05.2020 in
digitaler Form vorerst weiter.
3. Genauere Aussagen, wie und in welcher Form der Unterricht in den Jahrgangsstufen stattfinden
wird, sind noch nicht bekannt. Sobald uns Anweisungen vorliegen, werden wir diese den
entsprechenden Stufen mitteilen. Dies bezieht sich auch auf das Thema Klausuren, GFS,
Kommunikationsprüfungen und ähnliches. Das Abitur soll ab dem 18.05.2020 geschrieben werden.
4. Das Kultusministerium (Kumi) entscheidet, nach Aussage des Ministerpräsidenten Kretschmann,
zukünftig jede zweite Woche neu und justiert, je nach Entwicklung der Pandemie, nach.
5. Bitte überprüfen Sie, ob eine Betreuung Ihrer Kinder in den Klassen 5-7 notwendig ist und melden
Sie uns rechtzeitig diesen Bedarf über das Sekretariat.
6. Selbstverständlich stehen unsere Angebote, wie Schulsozialarbeit, Schulseelsorge und
Beratungslehrkraft weiter zur Verfügung. Scheuen Sie sich nicht, dieses Angebot wahrzunehmen.
7. Sollte ein Bedarf an Hardware (Laptop oder Tablet) bei Ihnen bestehen, wenden Sie sich ebenfalls
per Mail an das Sekretariat. Wir werden dann Ihre Anfrage weiterleiten und uns um eine Lösung
kümmern.
8. Seien Sie versichert, dass wir Ihre Anregungen in den Osterferien aufgenommen haben und an die
Kolleginnen und Kollegen weitergeleitet haben. In den kommenden Wochen bieten die Lehrkräfte
eine verlässliche Chat-Sprechstunde für SuS an. In dieser Sprechstunde können die SuS den
Lehrkräften direkte Fragen stellen.

„Der ideale Tag wird nie kommen. Der ideale Tag ist heute, wenn wir ihn dazu machen.“ (Horaz)

9. Wir sind bemüht den Arbeitsaufwand für die jeweiligen Klassenstufen in einem gesunden Maße zu
halten. Allerdings lässt sich hier eine große „digitale“ Heterogenität innerhalb der Schulgemeinschaft
feststellen, was für den Einen gar kein Problem ist, stellt für einen Anderen eine große
Herausforderung dar.
10. Achten Sie darauf, dass bei den Schülertransporten die Hygienevorschriften beachtet werden. Das
Tragen eines Mundschutzes ist hier geboten. In den Unterrichtsräumen werden wir darauf achten,
dass die Hygienevorschriften beachtet werden und der Mindestabstand gewahrt wird. Allerdings
müssen sich die SuS auch selbstverantwortlich um deren Einhaltung bemühen.
11. In der Zeit der sukzessiven Schulöffnung kann kein Essensangebot von Seiten der Schule angeboten
werden. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder ausreichend zu essen und zu trinken mitbekommen. Der
Wasserspender und der Kaffeautomat sind nicht in Betrieb, der Getränkeautomat ist weiterhin
nutzbar.
12. Wir werden Sie weiterhin mit WHG-Kreativ und mit unseren WHG-Challenges im Alltag unterstützen.
Uns allen in der Schulgemeinschaft ist bewusst, dass wir uns in einer großen Herausforderungssituation
befinden, wir diese aber größtenteils gemeinsam sehr gut bewältigen. Ich möchte mich an dieser Stelle
für die vielen positiven Rückmeldungen von Seiten der Eltern bedanken. Gemeinsam werden wir diese
Situation meistern!

Ihr/ Euer Claudius Bührle

Unsere Monster bekommen einen neuen Anstrich

“Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln. Man braucht noch gar nicht zu wissen, was neu werden
soll. Man muss nur bereit und zuversichtlich sein.”
Luise Rinser, dt. Schriftstellerin, 1911–2002
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