WEIBELFELDSCHULE
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe des Kreises Offenbach
Dreieich, 03. April 2020

Informationen zum ausgesetzten Regelschulbetrieb
Liebe Eltern,
die dritte Woche seit Aussetzen des regulären Schulbetriebs ist vorbei und am Montag beginnen
offiziell die Osterferien. Aus diesem Grund wende ich mich mit aktuellen Informationen, Hinweisen und einem DANKE an Sie.
Abitur
•

•
•

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 13 haben die schriftlichen Abiturprüfungen abgelegt. Unsere angehenden Abiturientinnen und Abiturienten haben sich hervorragend auf die für sie sehr außergewöhnlichen Begleitumstände ihrer ohnehin anstrengenden schriftlichen Abiturprüfungen eingelassen.
Ihnen, sehr geehrte Eltern, danke ich dafür, dass Sie Ihre Kinder in dieser herausfordernden Situation bestmöglich unterstützt haben.
Aktuell beschäftigt sich die Schulleitung intensiv mit der Planung und den notwendigen
Anpassungen der fachpraktischen Prüfungen.

Realschulabschlussprüfungen
•

Die zentralen Abschlussarbeiten in den Bildungsgängen Hauptschule und Realschule
sollen nach aktuellem Informationsstand wie geplant im Mai stattfinden.

Osterferien
•
•
•

Zum aktuellen Zeitpunkt kann ich keine Aussage treffen, wann der reguläre Schulbetrieb
wiederaufgenommen werden wird.
Sobald ich über verlässliche Informationen verfüge, informiere ich Sie umgehend.
Herzlich bitte ich Sie, auch in den Osterferien aufmerksam die E-Mails des Schulelternbeirats sowie die Informationen auf unserer Homepage zu verfolgen.
www.weibelfeldschule.de

•

Weitere aktuelle Hinweise können Sie der Homepage des Hessischen Kultusministeriums entnehmen.
https://kultusministerium.hessen.de/

•

Das Sekretariat der Weibelfeldschule ist während der Osterferien an den Werktagen telefonisch von 8.00 – 13.00 Uhr besetzt. Telefonnummer: 9618-0.
Die Erreichbarkeit der Schulleitung ist in den Osterferien gewährleistet.
In den Osterferien werden für die Schülerinnen und Schüler keine weiteren Aufgaben
und Arbeitsaufträge verschickt.

•
•

WEIBELFELDSCHULE
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe des Kreises Offenbach
Zeit nach den Osterferien
•

•
•

Auch wenn ich Ihnen aktuell keine verlässliche Aussage zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs an der WFS geben kann, so möchte ich Ihnen versichern, dass wir die Wiederaufnahme bestmöglich vorbereiten werden, sodass dies für
uns alle gut gelingen kann und wird.
Sollte der reguläre Schulbetrieb nach den Osterferien weiterhin ruhen, werden wir Sie
rechtzeitig über Änderungen im Bereich des „Home Schooling“ informieren.
Wir erarbeiten gerade Lösungen, die die Elternbeiräte im Falle einer weiteren Phase des
„Home Schooling“ entlasten.
https://www.wfs-dreieich.de/aufgaben/

Leistungsbewertung
•

Sonderregelungen zur Leistungsbewertung, die auf Grund des Unterrichtsausfalls erforderlich werden, werden aktuell vom Hessischen Kultusministerium entwickelt. Dabei
soll selbstverständlich sichergestellt werden, dass den Schülerinnen und Schülern kein
Nachteil entsteht.
• Ich habe unseren Kolleginnen und Kollegen schriftlich am 02.04.2020 mitgeteilt, dass Sie
➢ keine verbindlichen Abgabetermine für Arbeitsaufträge setzen; freiwillige Rückmeldungen seitens der Schülerinnen und Schülern sind möglich.
➢ keine summative Leistungsbewertung (Noten) der Arbeitsaufträge vornehmen; formative (diagnostische) Rückmeldungen sind jedoch möglich.
Wünsche, Anregungen und Danke
Die „Corona-Krise“ stellt uns alle vor noch nie dagewesene Herausforderungen, unsere Schülerinnen und Schüler, Sie liebe Eltern, unsere Lehrerinnen und Lehrer sowie das Schulleitungsteam. Ich kann Ihnen versichern, dass wir jede Rückmeldung ernst nehmen, sorgfältig
prüfen und in die Weiterentwicklung des Prozesses einfließen lassen.
Ab sofort sind die dienstlichen Mailadressen der Lehrkräfte auf der Homepage veröffentlicht:
https://www.wfs-dreieich.de/kollegium-dienstliche-e-mail-adressen/
Ich danke den Elternbeiräten für das große Engagement und die Unterstützung der Lehrkräfte
beim Weiterleiten der Arbeitsaufträge sowie der Informationen der Schulleitung und allen Eltern für Ihre Kooperation, Ihre Geduld und vor allem für die Unterstützung Ihrer Kinder ganz
herzlich. Ich danke unseren Schulelternbeiratsvorsitzenden für die uneingeschränkte Unterstützung. Durch das Vertrauen, das Sie, liebe Eltern, uns entgegenbringen, leisten Sie einen
großen Beitrag zu unserem Krisenmanagement.
Ich wünsche Ihnen schöne Ostern. Bleiben Sie alle gesund.

Herzliche Grüße im Namen des Schulleitungsteams
gez.
Susanne Strauß-Chiacchio

