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IGS Wollenbergschule Wetter, Weinstr. 9, 35083 Wetter 

 
 

28. Mitteilung der Schulleitung am 31. März 2021 
 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

 

noch einige aktuelle Informationen, bevor morgen nach der dritten Stunde die Osterferien 

beginnen: 

 

In der gestrigen Sitzung der Schulleitung mit dem Lehrer*innenrat gab es grundsätzlich 

ein Einvernehmen, dass das aktuelle Zeitraster, vor allem für die Mittagszeit, 

überarbeitet und den gegenwärtigen sowie zukünftigen Bildungs-, Erziehungs- und 

Fördernotwendigkeiten für das kommende Schuljahr 2020/21 angepasst werden muss. 

Das vorgestellte Wochenplanraster ist konsensfähig und wird zum gegebenen Zeitpunkt 

in allen schulischen Gremien vorgestellt. 

 

Es wurden 33 Schüler*innen der Jahrgangsstufen 7 und 8 für das Lerncamp in der 

zweiten Osterferienwoche vom 12. bis zum 16. April angemeldet. Das freut mich sehr. 

Alle Fachlehrer*innen in Deutsch, Mathematik und Englisch stehen mit den drei das 

Lerncamp durchführenden Lehrkräften in Kontakt, damit es zu einer sinnvollen und 

gewinnbringenden Beschulung kommt, was mir ein großes Anliegen ist. Allen Eltern und 

Sorgeberechtigten der angemeldeten Schüler*innen ist am Montag ein Schreiben der 

Schulleitung mit organisatorischen Details zugegangen.  

Aus Sicherheitsgründen werden vor und während des Lerncamps Schnelltests sowohl 

bei den Schüler*innen als auch Lehrer*innen eingesetzt. Auch ich lasse mich zusätzlich 

zu den drei Lehrkräften morgen zum Testhelfer ausbilden. Nähere Informationen 

diesbezüglich wurden gestern den teilnehmenden Familien zugeschickt. 

 

Was erwartet uns nach den Osterferien? Heute Morgen habe ich Ihnen die aktuelle 

Nachricht des Staatlichen Schulamtes zu den Antigen-Selbsttests mit Anhängen 
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weitergeleitet. Ich informiere Sie rechtzeitig, wie das genau organisiert werden soll. 

Wichtig ist zunächst, dass Sie den jeweiligen Klassenlehrer*innen (nicht dem 

Sekretariat) bis Mittwoch, den 14. April um 10.00 Uhr die Einwilligungs- und 

Datenschutzerklärungen zusenden. Nur dann darf man an den Selbsttestungen 

teilnehmen. Ich weise darauf hin, dass diese freiwillig sind. Kein/e Schüler/in wird vom 

Unterricht ausgeschlossen, falls er/sie sich nicht testen lassen möchte. Es geht 

allerdings um die Sicherheit von uns ALLEN! 

 

Über den weiteren Schul- und Unterrichtsbetrieb nach den Osterferien liegen mir sonst 

keine verlässlichen Aussagen vor. Sobald ich etwas erfahre, werde ich Sie auf dem 

gewohnten Weg über den Vorstand des Schulelternbeirates informieren. 

Ich möchte mich an dieser Stelle beim SEB für das hervorragende Engagement und die 

enge Zusammenarbeit recht herzlich bedanken. 

 

Trotz der schwierigen Zeit haben wir alle gemeinsam wesentlich mehr erreicht, als wir 

zu Schuljahresbeginn erhoffen durften. Dafür gebührt Ihnen, liebe Eltern und 

Sorgeberechtigte sowie unseren Lehrkräften und Mitarbeiter*innen, viel Lob und 

Anerkennung.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes Osterfest, einige erholsame Tage und 

vor allem Gesundheit. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

       
A. Irle 

Schulleiter (komm.) 
 

PS: Das Sekretariat ist ab Montag, den 12. April vormittags (8.00 – 12.30 Uhr) wieder 

besetzt.  
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