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Liebe Eltern und Schüler*innen der WRS Dornstetten,
es ist unglaublich, dass wir nun 5 Wochen Fernunterricht hinter uns haben und die
Winterferien da sind!
An dieser Stelle möchte ich zuerst ein dickes Lob an die Schüler aussprechen:
Du hast dich ziemlich schnell an diese neue Arbeitsform gewöhnt und auch gut
mitgemacht. Ich habe von deinen Lehrern gehört, dass die meisten Schüler von euch
immer in der Videokonferenz waren, gearbeitet haben, die Sachen zurückgeschickt haben
und somit gut gelernt haben! Wir wissen, dass es für dich anstrengend ist, aber du kannst
stolz auf dich sein!
Ich möchte aber auch Ihnen als Eltern danken und auch ein Lob aussprechen:
Es sind auch für Sie herausfordernde Zeiten! Doch neben der Arbeit und Ihrer eigenen
Sorgen haben Sie auch Ihr Kind beim Fernlernen unterstützt. Sicher war das nicht immer
einfach und kostete auch Kraft, aber es ist den Aufwand wert! Vielen Dank, dass Sie zu
Hause Ihren Kindern helfen!
Und zu guter Letzt möchte ich auch den Lehrern der WRS Dornstetten ein ganz dickes
Lob aussprechen: Mit großem Engagement und viel Einsatz haben die Lehrkräfte in den
letzten Wochen die Schüler aus der Ferne unterrichtet. Sie entwickelten neue
Unterrichtsformen und motivierten die Schüler mit vielfältigen Ideen. Dabei hatten sie
jeden Schüler im Blick, damit niemand „untertauchen“ konnte.
Ganz nebenbei musste auch noch die Technik auf Vordermann gebracht werden und den
Schülern auch oft durch Fernwartung geholfen werden.
Vielen Dank für Ihr großes Engagement!
Durch diese Bausteine schafften wir es tatsächlich, nahezu 100% des Unterrichts
abzudecken! Dabei haben wir Ihr Kind über den gesamten Vormittag direkt begleitet und
bei den Aufgaben im Wochenplan unterstützt.

Leider bleiben die Sekundarschulen vorerst bis zum 07.03.2021 geschlossen. Wir
beginnen also am Montag, den 22.02.2021 wieder mit dem Fernlernen für die
Klassen 5-9.
Es ist alles wie gehabt: Am Sonntagabend, den 21.02.2021 finden Sie die Wochenpläne
der Klassen auf der Homepage (www.dornstetten.de/werkrealschule) und ab Montag, den
22.02.2021 finden dann die jitsi-Konferenzen von 7:30 – 12:40 Uhr statt. Denken Sie
daran: Die Schulpflicht besteht für Ihr Kind weiterhin. Deshalb müssen Sie Ihr Kind
entschuldigen, wenn es am Unterricht nicht teilnehmen kann!
Noch eine Zusatzinformation für die Klassen 9:
• Du darfst weiterhin für prüfungsrelevante Themen in den Präsenzunterricht. Bislang
bist du am Dienstag und Freitag von 7:30 – 12:40 Uhr für Deutsch, Mathe und
Englisch in der Schule. Das bleibt jetzt erst einmal so – außer du hörst von mir
etwas Anderes!
• Auch, wenn Ferien sind: Übe bitte für die Kommunikationsprüfung in Englisch! Übe
bitte deine Präsentation, aber auch Fragestellungen! Ausschlafen darfst du
trotzdem!
• Die Kommunikationsprüfung findet am 01./02./03. März statt. Du hast hierfür einen
Termin bekommen. Der Präsenzunterricht in der Schule am Dienstag, den
02.03.2021 entfällt. Du musst nur zu deinem Prüfungstermin in der Schule sein!
Und eine wichtige Information für alle Eltern, die über das Jobcenter Leistungen
beziehen:
Sie können beim Jobcenter einen Antrag für die Anschaffung eines digitalen Endgerätes
oder eines Druckers stellen. Dabei werden Sie mit 350 € unterstützt. Bei Bedarf wenden
Sie sich bitte direkt an das Jobcenter!
Jetzt haben wir uns alle ein paar Tage ohne Schule und ohne Lernen verdient!
Ich wünsche Ihnen schöne Ferien und alles Gute! Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Sonja Beck
Rektorin

