
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Schweinfurt, 23.03.2020 

 
Sehr geehrte Eltern, Erziehungsberechtigte, liebe SchülerInnen und KollegInnen, 
 
die aktuelle Situation macht einen erneuten Elternbrief notwendig (sicherlich nicht der Letzte!!)  
Trotz der großen Herausforderung mit täglich wechselnden Problemen, vor allem im technischen 
Bereich, stabilisieren sich aktuell die Systeme weitgehend und ein Großteil der WSR-Familie hat sich 
mit dieser „Zwangslange“ sehr gut arrangiert! 
 
Herzlichen Dank an alle für das Meistern der vielfältigen Probleme, für die Kreativität, den 
zusätzlichen Zeitaufwand, die Lösungsorientiertheit, den Glauben an das Gute und die vielen 
lobenden Worte und Rückmeldungen. 
 

Bitte beachten Sie die folgenden Informationen in Ergänzung der bekannten Elternbriefe: 
 

1.  Das Notfallbetreuungsangebot für Ihre Kinder (siehe EB 4!) wurde mit Schreiben vom 23.03 
auf  alle Jahrgangsstufen ausgeweitet, und gilt aktuell neu bereits, wenn bei zwei 
Erziehungsberechtigten nur eine bzw. einer im Bereich der Pflege oder Gesundheitsverordnung 
tätig ist und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten in dieser Tätigkeit an 
einer Betreuung seines Kindes gehindert ist! 

               Sollte in diesem Sinne eine Betreuung unumgänglich notwendig werden, bitte ich Sie (wie      
               bereits im EB 4 erläutert!) eine Mail mit erreichbarer Telefonnummer an  

                                   verwaltung@wsr-sw.de 
      zu senden und als Anhang das aktualisierte ausgefüllte Formular (siehe Homepage!)   
      beizufügen! Eine persönliche Kontaktaufnahme zur Klärung wird im Anschluss erfolgen!  
      Wir bemühen uns, bestehende Notfälle mit einem Tag Vorlaufzeit bei rechtzeitiger Meldung  
      bewerkstelligen zu können!  
2. Folgende weiteren Fahrten und Angebote wurden abgesagt: 

• Schulfest 

• Probentage Musikfahrt Hammelburg 

• Musischer Abend 

• Zirkusprojekt 6. Jahrgangsstufe (6c, 6d) 

• MainCityRun  

• Termine Tanzkurs 10. Jahrgangsstufe (pausierend mit Plan zu verschieben!) 

• Absolventenverabschiedung (Neuer bestätigter Termin: Samstag, 25.07.20!) 
3. Neue Termine Abschlussprüfung: 

Die AP 2020 wurde um 14 Tage verschoben! (Siehe KM-Seite!) Somit wurde auch die 
Zeugnisvergabe der Absolventen durch das KM neu auf den 24.07.20 verschoben! 
Anmerkung: Ich werde die neuen Termine veröffentlichen, WENN absehbar ist, wann der 
Schulbetrieb wieder aufgenommen werden kann! Erst dann wird auch zum vorreservierten 
Termin der Absolventenverabschiedung ein Schreiben erstellt! (Herzlichen Dank an dieser 
Stelle an das Mercure Hotel Maininsel für die Flexibilität!) 
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4. Bereitstellung von PCs für Schüler: auf Nachfrage konnten leider keine PCs für Schüler bzw. 

deren Haushalte organisiert werden, da alle verfügbaren Geräte im Homeoffice des 
Sachaufwandträgers verwendet werden! Die WSR hat leider immer noch keine PCs zur 
Weitergabe! 

5. Leisungsnachweise und Notenerstellung: bis zum Tag der Schulschließung erstellte Noten 
behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit! Alles Weitere wird sich regeln, in der ersten 
Woche nach einem Wiederbeginn wird es an der WSR KEINE Leistungsnachweise geben! 
Individuelle Ausnahmen werden wir besprechen, Regelungen für die 10. Jahrgangsstufe 
werden sicherlich vom Kultusministerium kommen! Wir werden uns jedoch sehr bemühen, 
dass aus dieser Situation keine Nachteile (aber auch keine Vorteile!) entstehen! 

6. Wahlpflichtfachentscheidung: die PPP ist auf der Homepage abrufbar und läuft! Die 
Videokommentierung dazu läuft nur zum Teil und ist ein zusätzliches Angebot! Wir haben 
versucht, das Beste aus den vorhandenen Resourcen zu erstellen! Mehr ist es auch leider 
nicht geworden! Geeignete „Kandidaten“ für die Talentklasse/-gruppe werden in den 
nächsten vier Wochen telefonisch von uns informiert!  

7. Hotline -Telefonangebot (EB 6): das Angebot bleibt zu den angegebenen Zeiten, wie im EB 6 
veröffentlicht, bestehen! Wir bitten jedoch darum, nur bei wirklich sehr großen 
Problematiken das Gespräch auf diesem Weg suchen! 

8. Erstellung eines Sattlerkochbuches: irgendwann in hoffentlich naher Zukunft wird diese 
Krise abflauen! Danach werden viele Hilfen gebraucht werden! Um hier aktiv eine 
Hilfsmöglichkeit vorzubereiten, ist die Erstellung eines Kochbuches geplant – Rezepte aus 
den Ländern (ca. 22!) der Wurzeln unserer Schüler und ergänzt durch Texte und Bilder 
unserer Schüler, welche die Gedanken oder Erlebnisse in dieser Krise verdeutlichen 
(Gedichte, Erzählungen, Fabeln, Kurzgeschichten, Märchen, Cartoons …). 
Details zu dieser Idee werde ich noch veröffentlichen, wer möchte, darf sich gerne 
beteiligen, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! 

 

Ab Mittwoch werden wir eine Telefon-Hotline für digitale Programmnotfälle einrichten! 
Eine neue Telefonnummer wird dann auf der Homepage veröffentlicht! 

 
Zum Nachdenken: Jeder von Ihnen bzw. von euch muss sich mit der aktuellen Situation 
arrangieren! Mir persönlich hilft: 

• Tagesstruktur 

• Gemeinsames Kochen und Essen mit der Familie 

• Bewegung an der frischen Luft (bei mir wahrscheinlich etwas ausgeprägter!) 

• Medienfreie Zeit (nicht nur in der Nacht!) 

• Ein „gutes“ Buch (dazu wurdet ihr – die Schüler – ja fast gezwungen!) 

• Musik 

• Schokolade (nur Fairtrade – ein Wald entsteht – Sattlerforest!) 

• Ab zu mal ein Mitglied meiner Inklusions- Klettergruppe zu ärgern! 
 
Wir alle befinden uns bereits in der 2. Woche der Schulschließung und versuchen uns hiermit zu 
arrangieren. Vieles „prasselt“ auf uns alle ein, man könnte sich hilflos, deprimiert, orientierungslos, 
ohne Ziel und heillos überfordert fühlen! 
Es gibt aber auch Lichtblicke (natürlich darf man das Folgende nicht verallgemeinern!): 
Das Schulhaus ist absolut sauber! Es wird Lob ausgesprochen (von allenSeiten!) gegenüber allen 
Mitgliedern unserer Schulfamilie! Es wird Rücksicht genommen, miteinander kommuniziert und 
lösungsorientiert gearbeitet! Neue Strukturen bilden sich und ich kann viel Kreativität und 
Eigeninitiative erkennen! Ich habe auch das Gefühl, die gegenseite Achtsamkeit und das 
Verständnis füreinander in unserer Schulfamilie hat sich enorm positiv verstärkt! Diese (meine!) 
Empfindung ist schön, macht Hoffnung und gibt Kraft positiv in die nächsten Wochen zu sehen!  

 
Bitte beachten Sie weiterhin die Homepage und bleiben Sie geduldig und gesund!  
Georg Harbauer 


