Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
hinter uns liegt ein ungewöhnliches Jahr, welches uns vor große Herausforderungen gestellt hat.
Wir durchleben Zeiten, in denen ein Schultag wie selbstverständlich mit einer Coronatestung beginnt,
in denen alle am Schulleben Beteiligten Masken tragen und wir eine große Distanz zueinander wahren
müssen.
Ihre Kinder meistern die täglichen Herausforderungen mit großer Bravour. Sie akzeptieren die veränderten Umstände und helfen uns so, den Schulalltag zu organisieren. Alle Schülerinnen und Schüler
konnten sich nach dem Distanzlernen wieder gut in den Unterricht einfinden. Auch die so wichtigen
sozialen Kontakte wurden wieder geknüpft. Es war schön zu beobachten, wie schnell sich wieder ein
„normaler Schulalltag“ einstellen kann. Ein Dankeschön geht an Ihre Kinder, dass sie die vielen Schwierigkeiten des letzten Jahres so gut hinter sich gebracht haben.
In der langen Phase des Distanzlernens konnten wir die Stärken und die Schwächen der voranschreitenden Digitalisierung kennenlernen. Auch während dieser Phase war es uns besonders wichtig, dass
ihr Kind aktiv arbeitet und nicht abgehängt wird. Dazu haben wir u.a. Lernbegleiter zur Verfügung gestellt, die die Kinder unterstützt haben, die Schwierigkeiten hatten, sich auf die jeweilige Situation einzustellen. Auch konnten wir im zurückliegenden Schuljahr viele Kinder ohne Endgerät mit einem solchen versorgen, sodass alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit hatten, ihre Aufgaben in iserv zu
erledigen.
Auch für uns ist diese Zeit mit vielen neuen Herausforderungen verbunden, denen wir uns stellen und
an denen wir arbeiten. Um der Entwicklung Ihrer Kinder gerecht zu werden, entwickeln auch wir uns
immer weiter. So ist beispielsweise der Probelauf der Neugestaltung der Eingangsstufe 5 mit großem
Erfolg angelaufen. Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 wurden in den Hauptfächern von
einem kleinen Lehrerteam binnendifferenziert unterrichtet. Dadurch ist ein gemeinsames Lernen im
Klassenverband gesichert. Auch die Klassengemeinschaft kann sich so besser entwickeln. Nicht alle
geplanten Vorhaben konnten coronabedingt umgesetzt werden. An diesem Punkt werden wir die Entwicklung im kommenden Schuljahr in den Jahrgangsstufen 5 und 6 weiter vorantreiben.
In der kommenden Jahrgangsstufe 7 werden Ihre Kinder, aufgrund der sehr guten Erfahrungen, in den
Fächern Deutsch und Mathematik ebenfalls binnendifferenziert unterrichtet.
Eine weitere Neuerung zum kommenden Schuljahr ist die verbindliche Einführung eines Schulplaners.
Dieser Planer bietet u.a. die Möglichkeit, die Stundenpläne und Hausaufgaben einzutragen. Auch finden Sie hier die Ansprechpartner und Kontaktdaten der Schule sowie unsere Schulordnung. Für Sie
sind dort auch Entschuldigungsvordrucke hinterlegt. In den Jahrgangstufen 5 und 6 ist zusätzlich der
„Rote Faden“ integriert. Der Schulplaner dient auch als Kommunikationsmedium zwischen Ihnen und
uns. Direkte Rückmeldungen z.B. zu Aufgaben oder zum Verhalten Ihrer Kinder können so einfach kommuniziert werden.
Bitte kaufen Sie Ihren Kindern daher kein Hausaufgabenheft für das kommende Schuljahr. Der Schulplaner kostet 5€ pro Schülerin/Schüler, die wir zu Beginn des kommenden Schuljahres einsammeln. Da
wir diese verbindliche Form testen, sind Rückmeldungen Ihrerseits zur Handhabung erwünscht, damit
wir diesen Planer stetig weiter entwickeln können.
Die Weiterentwicklung der Digitalisierung unserer Schule wird ein weiterer Schwerpunkt unseres Arbeitens. Wir werden uns hier auf einen Weg begeben, der immer wieder evaluiert und neu bewertet
werden muss. Ein Team der WWS wird sich hier mit den neuen Anforderungen auseinandersetzen.
Dazu gehören z.B. sowohl die technische Ausstattung der Schule als auch die Implementierung der
Inhalte in den Unterricht.
Wir hoffen sehr, dass wir im Schuljahr 2021/2022 auch wieder unsere Erfolgsgeschichte der Theateraufführungen weiterschreiben können. Leider war dies in den vergangenen Jahren coronabedingt
nicht möglich. Umso größer ist nun unsere Vorfreude, gemeinsam mit Ihren Kindern, neue Projekte
auf die Beine zu stellen.

Ein Dankeschön geht an Sie alle, dass Sie Ihre Kinder in dieser schwierigen Zeit so intensiv unterstützt
und den Weg der Kinder noch stärker geprägt haben. Wir bedanken uns auch für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen. Durch ein gemeinsames „an einem Strang ziehen“, legen
wir die Grundlage für eine gute Zukunft Ihrer Kinder. Bitte bleiben Sie weiter mit uns im Gespräch.
Ein großes Dankeschön geht auch an die Kolleginnen und Kollegen und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WWS für ihren Einsatz im zurückliegenden Schuljahr. Fast täglich wechselnde Bedingungen erforderten hier eine Menge Flexibilität.
Das Wohl Ihrer Kinder wurde nie aus den Augen verloren, besorgte Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben den Schulalltag geprägt. Es war Verlass auf einen sorgsamen Umgang
mit Ihren Kindern.
Danke für das Engagement, dass in vielen Fällen über das normale Maß hinausging.
Wir sind froh, dass wir Ihre Kinder nun wieder jeden Tag in der Schule begrüßen können und hoffen,
dass dies auch nach den Ferien so bleibt. Egal was uns das neue Schuljahr bietet, wir sind gut vorbereitet.
Abschließend bleibt uns nur noch Ihnen und Ihren Kinder schöne Ferien zu wünschen. Wir freuen uns
auf ein Wiedersehen nach den Ferien!

Ihre Schulleitung

