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IGS Wollenbergschule Wetter, Weinstr. 9, 35083 Wetter 

    Wetter, den 3. September 2020 
 

         

4. Mitteilung der Schulleitung im Schuljahr 2020/21 
 

 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
die erste Woche mit Nachmittagsunterricht und -angeboten ist fast beendet und 
insgesamt bisher angemessen verlaufen. Es freut mich, dass die Pausen- und 
Mittagsverpflegung, deren Zubereitung ja ohne unsere Schüler*innen erfolgt, unter der 
Küchenleitung von Herrn Hartmann erfolgreich durchgeführt wird. Wir kochen ja nicht 
nur für uns, sondern auch für viele Grundschulkinder. 
 
In der kommenden Woche beginnen die etwas abgeänderten Stundenpläne, die Ihre 
Kinder von den Klassenleitungen mitgeteilt bekommen. 
 
Eine für den kommenden Dienstag (8.9.) vorgesehene Feueralarmübung haben wir auf 
der Grundlage eines Schreibens des Staatlichen Schulamtes abgesagt und durch eine 
Belehrung ersetzt, damit der unterrichtliche Durchgang nicht unterbrochen wird. 
 
Ich begrüße ausdrücklich die Gründung eines sechsköpfigen Lehrer*innenrates, der 
vorübergehend bis zur Personalratswahl dessen Funktion übernimmt.  
 
Die ersten Elternabende in den Jahrgangsstufen 5, 7, 9 und 10 sind durchgeführt und 
die allgemein rege Teilnahme lobenswert. Eine Sitzung des Schulelternbeirates findet 
am Mittwoch, den 16. September um 19.00 Uhr im Forum statt, verbunden mit der Wahl 
der Mitglieder zur Schulkonferenz, dem höchsten Beschlussgremium einer Schule. 
 
Bis zum 18. September müssen die Schüler*innen der 9. und 10. Jahrgangsstufe ihre 
Themen für die bald stattfindenden Projekt- und Präsentationsprüfungen abgeben.  
 
Die Bus-Situation wird intensiv beobachtet und wir hoffen auf eine Entzerrung, wenn der 
Ganztagsbetrieb mit den freiwilligen AGs in der kommenden Woche komplett beginnt. 
Einige Schüler*innen, denen die Busse nach der 6. Stunde zu voll sind, essen in der 
Mensa und fahren dann nach der 7. Stunde nach Hause. Das halte ich für eine sinnvolle 
Alternative. 
 
Zur Handynutzung: Wie Ihnen bekannt ist, gibt es in der WSW ein Handyverbot, was 
konkret bedeutet, dass Ihre Kinder zwar ein Handy mitbringen können, es aber nicht 
ohne die Erlaubnis einer Lehrkraft benutzt werden darf. Falls Ihr Kind dabei erwischt wird, 
muss es das Handy abgeben und nach dem Unterricht im Sekretariat abholen. Beim 
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dritten Mal werden Sie kurzfristig telefonisch oder per Mail aufgefordert, noch am selben 
Tag das Handy beim Schulleiter oder einem Schulleitungsmitglied nach einem Gespräch 
zusammen mit Ihrem Kind persönlich entgegen zu nehmen. Die Herausgabe erfolgt 
ausschließlich an ein Elternteil oder eine/n Sorgeberechtigte/n.  
 
Frühzeitig sagen wir den „Budenzauber“ (vorgesehen für den 17. Dezember) ab, da es 
bereits absehbar ist, dass wir den erheblichen Anforderungen eines Hygienekonzeptes 
nicht nachkommen können. Ich bitte um Verständnis. 
 
Wir haben bereits viele Rückmeldungen von Eltern zur Erlaubnis der Durchführung von 
Videokonferenzen in zahlreichen Klassen erhalten, um im Falle eines Falles für Ihre 
Kinder zeitnah reagieren zu können. Nur wenn alle Eltern einer Klasse die Zustimmung 
erteilen, darf eine Videokonferenz durchgeführt und das zu Hause gebliebene Kind zum 
Unterricht zugeschaltet werden.  
 
Mit Bezug auf die uns zugegangene und in der Presse veröffentlichte Stufeneinteilung 
einer Schule bei einer Verschärfung der derzeitigen gesundheitlichen Situation verweise 
ich auf das auf unserer Homepage veröffentlichte Schreiben des hessischen 
Kultusministeriums (Leitfaden: Schulbetrieb im Schuljahr 2021/22). 
 
Bisher sind wir als Schulgemeinde im Rahmen der Umstände gut durch diese 
schwierigen Zeiten gekommen und ich hoffe, dass das auch so bleibt. 
 
Ihnen sowie Ihren Familien wünsche ich alles Gute und vor allem Gesundheit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

     
Schulleiter (komm.) 
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