Überlingen, den 26. März 2020
Nachricht aus der Schule

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wir hoffen sehr, es geht Ihnen/Euch allen gut!
Während unsere Schulsekretärin und die Schulleitung täglich in der Schule die Erreichbarkeit
gewährleisten, befinden sich unsere Lehrerinnen und Lehrer wie auch Ihr, liebe Schülerinnen und
Schüler – und viele von Ihnen, werte Eltern – im „Homeoffice“. Diese Situation ist neu für uns,
macht uns allen sehr zu schaffen und stellt uns vor neue Herausforderungen. Gerade die Schule
lebt einfach von Gemeinschaft und Miteinander  das fehlt uns allen sehr! 
Wir wissen, diese Situation ist vor allem für Sie zu Hause, liebe Eltern, momentan eine echte
Herausforderung und große familiäre Belastungsprobe! Bitte versuchen Sie weiterhin, Ihren
Kindern täglich verbindliche Arbeitszeiten zu geben, den Alltag mit Lern- und Pausenzeiten zu
rhythmisieren. Ideen für aktive Pausen und Bewegung schicke ich in einem weiteren Dokument.
Dort finden Sie hierzu interessante Informationen und Links!
Die von uns vor der Schulschließung in aller Eile getroffenen Maßnahmen zur häuslichen Arbeit für
Schüler/innen und Lehrkräfte mögen nicht perfekt sein, klappen nach bisherigen Rückmeldungen
jedoch weitgehend zufriedenstellend.
Im Hintergrund arbeiten wir parallel u.a. daran, unsere schulischen Onlinemöglichkeiten weiter zu
entwickeln, um damit das „dezentrale Lehren und Lernen“ nach und nach zu erweitern.
Vor allem aber hoffen wir, dass wir möglichst bald zur Normalität zurückkehren können – auch
wenn dies heute noch nicht absehbar scheint!
Wichtig ist mir an dieser Stelle noch einmal, Ihnen/Euch zu signalisieren, dass alle unsere
Lehrkräfte stets per Email unter der Mailadresse nachname@wiestorschule.de erreichbar sind.
Bitte nicht zögern, wenn es Fragen oder Unklarheiten gibt!
Aus dem Ministerium kann ich Ihnen aktuell die Information weitergeben, die Sie vermutlich auch
aus den Medien bereits erfahren haben:
Die Abschlussprüfungen werden grundsätzlich beibehalten.
Für unsere Schüler/innen der Abschlussklassen gilt demnach – Stand heute:
 Die schriftlichen Realschulabschlussprüfungen werden im Haupttermin von Ende
April auf ENDE MAI (20.-28.5.2020) verschoben.
 Die schriftlichen Hauptschulabschlussprüfungen bleiben wie geplant im Zeitfenster
vom 16.-24.6.2020.
Am Ende meiner heutigen Mitteilung bleibt mir lediglich Ihnen/Euch allen weiterhin beste
Gesundheit zu wünschen!
Vergessen wir bitte nicht: Wir befinden uns in einer Notsituation, die mittlerweile die ganze Welt
betrifft. Halten wir uns an die öffentlichen Vorgaben und vor allem: Halten wir durch!
Herzliche Grüße und alles Gute!
Jürgen Mattmann
Gemeinschaftsschule Wiestor, Überlingen
rektorat@wiestorschule.de

