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IGS Wollenbergschule Wetter, Weinstr. 9, 35083 Wetter 

 

1. Mitteilung der Schulleitung am 01. September 2022 
 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

 

zum Schuljahresbeginn 2022/23 begrüße ich Sie und Ihre Kinder recht herzlich. Wir alle 

hoffen, dass trotz der besorgniserregenden Nachrichten ein Schuljahr mit täglichem 

Präsenzunterricht vor uns liegt und wir keine großen Einschränkungen im Unterrichts- 

und Schulbetrieb haben werden. 

 

Der Unterrichtsbeginn ist am kommenden Montag, den 05. September um 8.00 Uhr 

mit zwei Stunden bei der Klassenlehrkraft. Ab der dritten Stunde erfolgt dann bereits 

Fachunterricht.  

 

Die Einschulungsfeier der neuen Fünftklässler*innen beginnt um 11.00 Uhr im 

Forum. In der ersten Schulwoche findet Klassenlehrer*innenunterricht von der 1. bis zur 

6. Stunde für unsere Jüngsten statt. Die vier neuen Klassen werden als sogenannte 

iPad-Klassen unterrichtet, d. h. allen Schüler*innen steht ein eigenes iPad für die Schule 

und zu Hause zur Verfügung. Es wird selbstverständlich auch weiterhin mit 

Schulbüchern gelernt, die aber im Klassenraum bleiben und nicht mehr mit nach Hause 

geschleppt werden müssen. 

 

Da in der ersten Schulwoche für die Lehrkräfte zahlreiche Fachkonferenzen angesetzt 

sind, wird noch kein Nachmittagsunterricht erteilt. Der Unterricht endet an allen Tagen 

für alle Jahrgangsstufen nach der 6. Stunde.  

 

Das Inselcafé ist ab dem ersten Schultag in den beiden Vormittagspausen geöffnet, das 

Culinarium (Mensa) mit dem regional bekannten Projekt Schüler*innen kochen für 

Schüler*innen ist ab der zweiten Schulwoche in Betrieb. 
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Der Nachmittagspflichtunterricht beginnt ab der zweiten Schulwoche, die freiwilligen AGs 

finden ab der dritten Schulwoche erstmals statt. 

 

Personalia: 

- Herr Debus nimmt nach seiner Elternzeit im vergangenen Schuljahr wieder 

seinen Dienst an der WSW auf. Wir wünschen ihm alles Gute. 

- Frau Tabis und Frau Brand sind seit längerer Zeit als Lehrkräfte bei uns tätig und 

gehören nun zu unserem festen beamteten Stammpersonal. Beiden wünsche ich 

ebenfalls viel Erfolg für ihre hoffentlich langjährige Tätigkeit an unserer Schule.  

- Unsere ukrainischen Intensivklassen mit derzeit 32 Schüler*innen werden von 

Frau Werz und Frau Wellner unterrichtet, die sich beide ebenfalls an der WSW 

gut eingelebt haben. 

 

Mit Bezug auf die Corona-Situation verweise ich auf das Ihnen zugegangene und auf 

der Homepage der Schule veröffentlichte Schreiben unseres Kultusministers Prof. Dr. 

Lorz vom 18. Juli 2022: 

 

„Um den Schulbetrieb nach den Sommerferien gemeinsam mit Ihnen möglichst sicher 

zu gestalten, werden bis auf Weiteres nach wie vor die grundlegenden Hygieneregeln 

wie regelmäßiges Lüften, regelmäßiges Händewaschen und die Husten- sowie 

Niesetikette einzuhalten sein. Zudem beginnen wir vorbehaltlich der weiteren 

Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene das neue Schuljahr 2022/2023 ab 

Montag, den 5. September 2022, mit zwei Präventionswochen und möchten den 

Schulgemeinden bereits vor dem ersten Schultag in den Sommerferien freiwillige 

Selbsttests anbieten: 

 

- Allen Schülerinnen und Schülern werden von den Schulen vor den Sommerferien fünf 

Antigen-Selbsttests zur Mitnahme nach Hause angeboten, um sich in den letzten 

Tagen der Sommerferien und am Morgen des ersten Schultags nach den Ferien freiwillig 

zuhause testen zu können. 

Die Bedeutung der freiwilligen Testung und den Wert, durch Teilnahme daran für die 

Schulgemeinde Verantwortung zu übernehmen, lege ich Ihnen besonders ans Herz. So 

kann die Schule auch nach den Ferien ein sicherer Ort des Lernens sein. 
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- Während der beiden Präventionswochen werden allen Schülerinnen und Schülern 

pro Woche drei Antigen-Selbsttests für eine freiwillige Testung zu Hause angeboten. 

 

Vorbehaltlich der Entwicklung der pandemischen Lage gehe ich aktuell davon aus, dass 

nach den Präventionswochen wieder zwei Tests pro Woche zur freiwilligen Testung zur 

Verfügung gestellt werden. Eine Rechtsgrundlage dafür, weitergehende Maßnahmen 

einzuführen, beispielsweise eine Maskenpflicht, wird im Bundesinfektionsschutzgesetz 

nach dem derzeitigen Stand zu Beginn des Unterrichts nach den Ferien nicht gegeben 

sein. 

Das freiwillige Tragen einer Maske bleibt selbstverständlich möglich. Im Fall einer Infek- 

tion wird empfohlen, in der betroffenen Klasse oder Lerngruppe für den Rest der Woche 

freiwillig medizinische Masken zu tragen.“ 

 

Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich viel Erfolg und Freude im kommenden Schuljahr, 

verbunden mit der Hoffnung, dass Sie alle gesund bleiben. 

 

Bis bald. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

       
A. Irle 

       Schulleiter 
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