WEIBELFELDSCHULE
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe des Kreises Offenbach
Dreieich, 17. April 2020

Informationen für die Zeit nach den Osterferien
Liebe Eltern,
am Mittwoch, 15.04.2020 haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der
Bundesländer gemeinsam mit der Bundeskanzlerin über viele Fragen rund um sinnvolle Lockerungen in der aktuellen Situation gesprochen und Entscheidungen getroffen. Hierbei ging
es in besonderer Weise auch um die Frage der Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs und damit um die Öffnung der Schulen. Am Donnerstag, 16.04.2020 hat sich unsere
Landesregierung konkreter geäußert. Aus diesem Anlass wende ich mich kurz vor Ende der
Osterferien mit einigen Informationen und Hinweisen an Sie.

Schrittweise Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs
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Woche vom 20.04. – 24.04.2020
Für alle Jahrgangsstufen findet weiterhin „Homeschooling“ statt.
Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I erhalten alle Arbeitsaufträge über die
Lernplattform moodle (Schulportal Hessen). https://www.wfs-dreieich.de/aufgaben/
In der gymnasialen Oberstufe verläuft die Kommunikation sowie das Erteilen der Arbeitsaufträge weiterhin über Kurswahl-online.
Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer der Jahrgangsstufen 5-11 sind aufgefordert,
ihre Schülerinnen und Schüler anzurufen und sich nach deren Befindlichkeit, dem Stand
der Arbeitsaufträge sowie dem moodle-Zugang und den damit verbundenen digitalen
Möglichkeiten zu erkundigen.
Sollte Ihr Kind aufgrund fehlender technischer Ausstattung keine Möglichkeit haben auf
moodle zuzugreifen, dann teilen Sie dies bitte den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern per Mail mit. Gegebenenfalls müssen hier individuelle Abholtermine in der Schule
vereinbart werden.
Für die Jahrgangsstufen 5-11 werden Arbeitsaufträge mit wiederholendem Charakter für
die Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Englisch bereitgestellt werden.
Für die Q2 (Jahrgangsstufe 12) werden Arbeitsaufträge nur für die Leistungskurse bereitgestellt werden. Diese können sich auch auf neue Inhalte beziehen.
In allen Jahrgangsstufen werden die Arbeitsaufträge für diese Woche spätestens am
Mittwoch, 22.04.2020 vorliegen.
Woche ab dem 27.04.2020
Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen werden wieder in die Schule gehen
dürfen: Q2 (Jahrgangsstufe 12), H9, H10 und R10.
Für alle anderen Jahrgangsstufen findet weiterhin „Homeschooling“ statt.
Vor dem Hintergrund der getroffenen politischen Entscheidungen werden das Schulleitungsteam und der SEB-Vorstand in den nächsten Tagen besprechen, wie wir die
schrittweise Öffnung und alle weiteren Schritte bestmöglich umsetzen können. Beachten
werden wir hierbei unterrichtsrelevante, pädagogische, hygienespezifische, personelle
und schulorganisatorische Aspekte.
Weitere Informationen zur schrittweisen Öffnung sowie zum „Homeschooling“ erhalten
Sie zeitnah in der KW 17.
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Q4 und Abitur
•

Der Unterricht der Q4 ist beendet. Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 13
kommen nur noch in die Schule, um an den schriftlichen Nachterminen, den fachpraktischen Prüfungen sowie den mündlichen Abiturprüfungen teilzunehmen.

Realschulabschlussprüfungen
•

Die zentralen Abschlussarbeiten in den Bildungsgängen Hauptschule und Realschule
sollen nach aktuellem Informationsstand zwischen dem 25.05. – 29.05.2020 stattfinden.
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie rechtzeitig.

Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6
•
•

•

Alleinerziehende sowie Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, haben weiterhin Anspruch auf Notbetreuung.
Bitte melden Sie sich in diesem Fall zwei Tage vor Inanspruchnahme im Sekretariat der
Weibelfeldschule unter der Rufnummer 9618-0 oder per mail: leonhardt@weibelfeldschule.de unter Vorlage eines Nachweises (Vordruck auf der Homepage).
Die Betreuung umfasst das Zeitfenster 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr und beginnt am kommenden Montag, 20.04.2020.

Bläserklassen
•

In Absprache mit Herrn Winkler, Leiter der Musikschule Dreieich, haben wir vereinbart,
dass entfallener Instrumentalunterricht nach Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs, nachgeholt werden soll. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Hebeisen.

Schul- und Stadtteilbücherei
•

Die Bücherei bleibt in der Woche vom 20.04. – 24.04.2020 geschlossen.
Das System onleihe Hessen bietet neben eBooks und vielen Audio- und Video-Angeboten (eAudio, eVideo) ebenfalls die Möglichkeit, kostenfrei Zeitschriften (eMagazine) und
überregionale Tageszeitungen (ePaper) auszuleihen. Mit dem Büchereiausweis ist die
Ausleihe von zu Hause aus möglich.

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

