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Liebe Elternbeiräte (bitte innerhalb von Ihrem Elternnetzwerk verteilen),
Liebe Eltern,
Liebe Schüler und Schülerinnen,
cc: Liebes Kollegium mit allen am „schulleben Beteiligten“,
nun sind wir schon in Woche 3 unseres „Schule@zuhause“ und am Montag und Dienstag haben wir das
zum Anlass genommen – wie angekündigt – mit möglichst allen Familien Kontakt aufzunehmen. Die
Klassenlehrer haben mir berichtet, wie froh sie waren, „persönlich“ Kontakt mit Eltern und Kindern zu
haben und wie sehr sie selbst auch daraus wieder Freude und Motivation geschöpft haben. Lassen Sie
mich kurz zusammenfassen, was diese „persönlichen telefonischen Gespräche“ im Großen und Ganzen
für ein Bild ergeben haben:
Die Rückmeldungen aus den Klassen und Familien sind eindeutig: Es geht allen soweit gut, das
„Schule@zuhause“ läuft und die Schüler und Eltern sind größtenteils zufrieden, wie wir an der WBS
das Ganze bisher handhaben (vielen Dank für das Lob, den Zuspruch und die Angebote zur
Unterstützung!!!!). Viele Eltern arbeiten inzwischen ebenfalls von zuhause aus und insgesamt bemühen
sich alle redlich mit dieser außergewöhnlichen Situation umzugehen.
Zum „Schule@zuhause“ selbst: Es muss uns allen klar sein, dass es niemals darum gehen kann,
Unterricht vollständig zu ersetzen. Denn das mehr oder weniger selbstständige Arbeiten zuhause, den
Unterricht durch eine Lehrkraft und die Interaktion in der Klasse sind Bestandteile die es nun so nicht
mehr gibt. Und die Tatsache, dass die SuS ganz unterschiedliche Lernvoraussetzungen zuhause haben,
verstärkt noch die (soziale) Ungleichheit, die wir schon im normalen Schulalltag beobachten. Bei
unserem derzeitigen Vorgehen kann es daher nur darum gehen, eine gewisse Grundspannung aufrecht
zu erhalten, die Zeit fürs Üben und Vertiefen zu nutzen und zusätzlich noch Angebote zu machen.
Insgesamt empfinden die SuS das bereitgestellte Arbeitspensum als ausreichend; wo es in Einzelfällen
andere Rückmeldungen gab, haben bzw. werden die Klassenlehrer*innen dies direkt mit den SuS
besprechen. Gearbeitet wird meist am Vormittag, wobei die Definition von „Morgen“ durchaus flexibel
zu handhaben ist . Aber in einem sind sich alle einig:
SIE VERMISSEN DIE SCHULE! (wer hätte das gedacht ). Daher ein paar Impressionen von unserer
Baustelle – siehe Anhang!
Ich denke, das Ziel war bisher, alle mit „geistigem Futter“ zu versorgen und darauf zu achten, dass
etwas gearbeitet wird. Nicht mehr und nicht weniger. Nicht zu vernachlässigen ist in diesem
Zusammenhang auch der Tatbestand, dass in vielen Elternhäusern oft nur ein digitales Gerät mit
Internet zur Verfügung steht, das von mehreren Personen genutzt werden muss und nicht alle können

ausdrucken. Die Lehrkräfte haben versucht, so gut es geht mit den bestehenden Mitteln zu beschulen,
aber in Maßen, so dass technische Probleme, soziale Ungleichheit und innerfamiliäres Konfliktpotenzial
nicht noch zusätzlich befeuert wurden.
Unsere digitale Lernplattform moodle sollte dabei eine Ergänzung sein, kann jedoch nicht für alle SuS
eingesetzt werden – die jeweiligen Lehrerkräfte berücksichtigen dies in ihren jeweiligen
Unterrichtsmaterialbereitstellungen (Entscheidung durch KL). Auch vielen Dank an mein Kollegium,
dass Sie mit Ihren privaten Mailkontakten (web.de, hotmail, gmx,…..usw.) den Kontakt mit den SuS
aufgebaut und gehalten haben. Dies war für die digitale Struktur an den Schulen ein richtiger Stresstest
und wir haben gemerkt, was bereits gut funktioniert und wo nachgebessert werden muss.
Abschließend kann man sagen, dass wir alle gemeinsam diese 3 Wochen „Schule@zuhause“ den
Umständen entsprechen gut hinbekommen haben. Meinen Respekt und Dank an ALLE. Nun ein Blick
nach vorne
Die aktuellen Planungen sehen dabei so aus:
Osterzeit!
Wünsche Ihnen allen eine erholsame Osterzeit mit Ihren Lieben und ich hoffe Sie finden
die Zeit für gemeinsame Momente!
Um Ihnen dies zu ermöglichen, würde es in den nächsten zwei Wochen von der Schule
keine Unterrichtsmaterialien geben.
Sollten Sie trotzdem Materialien benötigen stimmen Sie sich bitte diesbezüglich mit
Ihrem jeweiligen Klassenlehrer*in individuell ab!
aktuell haben wir für die zwei Osterwochen (KW15 + 16) keinen Antrag auf Notfallbetreuung
vorliegen, d.h.
Keine Notfallbetreuung in der KW 15 und 16
Allen Personen die bisher in der Notfallbetreuung tätig waren - meinen herzlichsten
Dank!
Das Sekretariat ist in der KW 15 nicht besetzt (ab dem 14.04.2020 wieder besetzt und
telefonisch und per Mail erreichbar)
Die Schulleitung der Werdenbergschule ist in den Osterwochen für Notfälle per Mail wie
folgt erreichbar:
poststelle@04138769.schule.bwl.de
KW 15 / Mo.-Do. / jeweils 8.00 – 13.00 Uhr
KW 16 / Di.-Fr. / jeweils 8.00 – 13.00 Uhr

Schulbeginn am 20.04.2020 ist aktuell geplant!
Aktuell ist ein Schulbetrieb ab dem 20.04.2020 wieder angedacht! Ob dies so gehalten
werden kann, wissen wir nicht! Uns liegen dazu keine aktuelleren Informationen vom
Ministerium vor!
Gehen aber davon aus, dass vermutlich in den nächsten Tagen (in der 2.
Osterwoche) vom KM diesbezüglich aktuellere Informationen kommen! Wir halten
Sie auf dem laufenden!
Parallel können Sie am Freitag um 8.00 Uhr ANTENNE 1 Radio hören – die
Kultusministerien steht für Fragen zur Verfügung!
https://www.antenne1.de/aktuell/online-themen/eure-fragen-ankultusministerin-eisenmann-corona-spezial/
Evtl. erfahren Sie dort schon genaueres???????
Info unter Vorbehalt:
Sollte es zu einer Verlängerung der Schulschließungen kommen, planen wir
bereits wie Sie bzw. Ihre Kinder an weitere Unterrichtsmaterialien kommen.
Dazu folgende Möglichkeiten:

Digital – per Mail, moodle oder einfach so, wie bisher!
Sollte digital nicht möglich sein,
werden die Klassenlehrer die Arbeitspakete bei Ihnen zuhause in den
Briefkasten einwerfen,
oder, Sie können die Unterlagen zu einer vereinbarten Zeit, an einem
vereinbarten Ort, an der Schule – ohne persönlichen Kontakt abholen!
Bitte sprechen Sie dies bei Bedarf jeweils individuell mit Ihrem
Klassenlehrer*in ab!

Info an die SuS:
Wer möchte kann jedoch gerne freiwillig sich in der Osterzeit ein wenig auf den
folgenden Seiten individuell fortbilden bzw. sinnvoll beschäftigen – darf aber jeder für sich
selbständig entscheiden und soll wirklich ein freiwilliges Angebot sein:
Wir freuen uns noch über Beiträge für unsere BEST of WBS Seite – einfach per Mail
an uns schicken!
BEST of WBS
siehe http://www.werdenbergschule.de/index.php?id=93
Wir haben auf der Homepage der Werdenbergschule einen Bereich
für KREATIVE, EMOTIONALE UND HERZLICHSTE BEITRÄGE
eingerichtet. Bitte senden Sie/Ihr uns Beiträge zu. Das können Bilder,
Kurzgeschichten mit Erlebnissen oder einfach auch Mut machende
Beiträge sein. Wir freuen uns über tolle Beiträge per Mail an:
poststelle@04138769.schule.bwl.de
Vielen Dank für die ersten Rückmeldungen – es dürfen gerne noch
mehr werden
Sport- und Bewegung
‚Mach mit, bleib fit‘
Unter dem Format „Mach mit, bleib fit“ bietet das Ministerium für
Kultus, Jugend und Sport zusammen mit Regio TV verschieden Clips
mit Sportangeboten für zuhause an.  
Anregungen für Bewegungspausen
Einen Liste an Bewegungsangeboten, zusammengestellt vom Zentrum
für Schulqualität und Lehrerbildung Außenstelle Ludwigsburg
Kinderturnstiftung: KITU Bewegungs-App
Die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg bietet eine kostenfreie
App mit zahlreichen Bewegungsideen für zu Hause an.
Sport(at)home
Die Stadt Stuttgart bietet zusammen mit den Stuttgarter
Sportvereinen und dem Sportkreis Stuttgart eine tägliche Sportstunde
an, immer um 17:30 Uhr.
DFB – ‚Challenges' für das Training zuhause
Der deutsche Fußballbund stellt in einer mehrteiligen Reihe geeignete
Übungen und Spiele für das Eigentraining vor.
Wissen fürs LEBEN
https://www.bildungsserver.de/Kinderbetreuung-in-der-Corona-Krise12757-de.html#
https://www.internet-abc.de/
https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogramm100.html#xtor=CS5-4
http://www.ard.de/home/die-

ard/Coronavirus_Pandemie__Bildung_und_Schule/6006824/index.html
http://www.blinde-kuh.de/spiele/links.html
Ich wünsche Ihnen nun für die zwei Osterwochen viel Gelassenheit und bleiben Sie und Ihre Familien
GESUND.
ACHTUNG! Die Werdenbergschule ist aufgrund der Corona Pandemie bis zum 19.04.2020
geschlossen. Bei Fragen wenden Sie sich am besten per Mail an uns – siehe
Signatur unten.
Bleiben Sie GESUND und POSITIV. Bleiben Sie GELASSEN und VERZEIHEN Sie FEHLER.
Seien Sie SOLIDARISCH und SOZIAL. Passen Sie auf die KRANKEN und ÄLTEREN auf.
Behalten Sie Ihren HUMOR und Ihre ZUVERSICHT. Halten Sie sich an die REGELN und
VORGABEN. Wir bleiben für SIE an der SCHULE - bleiben SIE für uns ZUHAUSE.
Mit freundlichen Grüßen aus Trochtelfingen
M.Ed. Andree Fees
Schulleiter
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