Ravensburg, 15.03.2020

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
bereits ab morgen, Montag, 16.03.2020, wird am Welfen-Gymnasium kein Unterricht
mehr stattfinden. Diese besondere Situation erfordert ein solidarisches Miteinander.
In den kommenden Wochen ist die Schule zwar geschlossen, dies bedeutet aber
nicht, dass in dieser Zeit Ferien sind. Daher werdet ihr Schüler digital regelmäßig mit
Aufgaben versorgt. Wir vertrauen darauf, dass ihr die Aufgaben zuverlässig erledigt.
Nur so ist ein Lernfortschritt zu erzielen.
Diese Wochen stellen eine Ausnahmesituation dar, deren Bewältigung für alle –
Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, aber auch für Sie als Eltern –
einige Herausforderungen mit sich bringen. Daher sind die Aufgaben, die als
Ersatzunterricht von euch Schülerinnen und Schülern verlangt werden, Pflicht und
müssen pünktlich erledigt werden. Macht es euren Eltern leichter, mit dieser Situation
umzugehen, indem ihr ohne deren Ermahnungen die Aufgaben bearbeitet.
Alle bis zu den Osterferien angesetzten Klassenarbeiten, Klausuren, Tests, GFS, die
Kommunikationsprüfungen sowie die Fachpraktische Prüfung in Musik entfallen
zunächst und werden voraussichtlich nach den Osterferien zu einem geeigneten
Zeitpunkt nachgeholt.

Wie soll nun der häusliche Unterricht organisiert und vermittelt werden? Eure
Lehrkräfte werden mit euch Kontakt aufnehmen, in der Regel über die E-MailAdresse eurer Eltern. Solltet Ihr zuhause kein „Endgerät“ außer einem Smartphone
zur Verfügung haben, meldet euch bitte bei der Schulleitung.
Ihr werdet zu allen Unterrichtsfächern in der Regel Wochenaufgaben bekommen.
Diese können euch über verschiedene Wege erreichen, die eure Lehrkräfte mit euch
per E-Mail absprechen werden. Eure Lehrkräfte sind für euch über die dienstliche
Adresse (vorname.nachname@welfen-rv.de) erreichbar.
Solltet Ihr in den drei Wochen krank werden und deshalb Aufgaben nicht bearbeiten
können, senden eure Eltern bitte eine Mail an den Klassenlehrer bzw. Tutor.

Folgende Themen sind noch wichtig:
Wann ist die Schule geöffnet? Die Schule ist nach aktueller Planung für Besuch in
der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet oder nach Terminabsprache. In dieser
Zeit sind auch unsere Sekretärin sowie ein Mitglied der Schulleitung verlässlich vor
Ort.
Dürfen Schüler an die Schule kommen? In begründeten Fällen dürfen nach
vorheriger Absprache mit den Lehrkräften Einzelgespräche geführt werden. Dies ist
nicht erlaubt, wenn sich die Kinder in Quarantäne befinden oder erkrankt sind.
Gibt es eine Notbetreuung? Notbetreuung ist vom Kultusministerium vorgesehen für
Kinder von Eltern bis Klasse 6, die in sog. „kritischer Infrastruktur“ tätig sind. Die
Anmeldung dazu erfolgt zentral über die Stadt nach vorgegebenen Kriterien, die über
die städtische Homepage einzusehen sind (www.ravensburg.de).
Wie werden bereits geschriebene Klausuren vor dem Abi zurückgeben? Die
Kurslehrer überlegen sich Wege, wie die korrigierten Klausuren an die Schüler
zurückgegeben werden.

Mit Sicherheit werden sich in den kommenden Tagen noch Fragen ergeben.
Wir werden dann erneut informieren, weiterhin wie bisher über den E-Mail-Verteiler
und unsere Homepage.
Nun wünschen wir Ihnen und euch allen in dieser besonderen Zeit die notwendige
Portion Humor und Gelassenheit und vor allem natürlich Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Tilmann Siebert, Schulleiter

