Schweinfurt, 06.04.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Schulfamilie,
um diese „besondere“ Osterzeit trotz Ausgangsbeschränkungen und Reiseverbot
zumindest etwas attraktiv zu gestalten haben wir - wie angekündigt – neben den
verschiedenen freiwilligen Angeboten zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung, zur
Unterrichtsergänzung, zum Lektürelesen und zur Kochbucherstellung auch ein kreatives
OSTERRÄTSEL erstellt. Dieses kann im Zeitraum der Feiertage (ab Gründonnerstag!)
gelöst werden. Über eine große Beteiligung würden wir uns natürlich sehr freuen!
Folgende Regeln gelten:
•
•
•
•
•

Der genaue Ablauf wird in einem Erklärvideo ab Donnerstag auf der Homepage
einzusehen sein!
Die Rätselaufgaben sind jahrgangsstufenspezifisch angepasst!
Aus Fairplaygründen bitten wir darum, keine Lösungen weiterzuvermitteln!
Der Sieger jeder Jahrgangsstufe bekommt einen Osterkorb! Der Gesamtsieger
erhält eine Silvanafreibad-Saisonkarte!
Start: Gründonnerstag, 12 Uhr!

Wahlpflichtfachwahl (!NUR 6. Jahrgangsstufe!):
Der bereits genannte letzte Rückgabetermin (24.04!) des bereits vor der Schulschließung
ausgegebenen Meldeblattes gilt weiterhin! Aufgrund der derzeitigen Situation besteht ab
Mittwoch (08.04) jedoch auch die Möglichkeit einer Onlinerückmeldung über die
Lernplattform Mebis (Zugang über die Zugangsdaten Ihres Kindes!). Dort finden Sie die
Eintragemöglichkeit auf der Lernplattform, Kursname: Wahlpflichtfächerwahl! Alle
bereits abgegebenen Rückmeldungen behalten natürlich ihre Gültigkeit, erst nach
Schulneustart benötigen wir die unterschriebenen Rückmeldeblätter! Somit können Sie
erstmal gerne online melden und das Blatt später nachreichen, alternativ zur
Onlineeingabe dürfen Sie das Rückmeldeblatt auch gerne einwerfen!
Das Rückmeldeblatt finden Sie – bei Verlust des bereits ausgeteilten Blattes – nochmals
auf der Homepage!

Kochbuch:
Ziel dieser Aktion ist eine aktive Hilfe für die Zeit nach Corona! Wir werden sehen, was
daraus wird! Schön wären natürlich Gerichte, die die Vielfalt unserer Schulfamilie
spiegeln und einfach beschrieben und nachgekocht (zubereitet!) werden können, mit
Zutaten, für die man nicht unbedingt nach Afrika reisen muss!!!
Um das Ganze im Anschluss bearbeiten zu können, gilt es, Folgendes zu beachten:
1. Umfang: 1-2 DIN A4 – Seiten
2. Form: PDF (besser, allerdings keine Fehlerkorrektur möglich!) oder
Worddokument! Schriftart und -größe egal!
3. Zusatzangaben: Benötigte Utensilien, Zutaten, Zeitangaben!
4. Name des Gerichts – hier dürfen Sie gerne kreativ sein, z. B. „Datteln im
Speckmantel à la Paul und Yannick“! (Sorry, falls Yannick wieder falsch
geschrieben ist!)
5. Bilder (des Gerichts – der Entstehung…): NUR eigene Bilder verwenden,
Bestätigung, dass diese uneingeschränkt veröffentlicht werden dürfen und Name
des Bilderstellers müssen dabei sein! Bei Worddokument nicht einfügen, sondern
als Anhang mitsenden!
6. Beschreibung des Gerichts muss individuell selbst verfasst sein! (Keine Kopie aus
dem Netz!) Je präziser und knapper die Arbeitsanweisungen, desto besser!
7. Gliederung im Kochbuch wird nach Oberpunkten erfolgen: Vorspeise, Salat,
Suppe…
Als Projektende setzen wir vorerst den 14. Juli 2020! Erstellte Beiträge bitte an
verwaltung@wsr-sw.de senden, dabei im Betreff bitte unbedingt Kochbuch –
„Oberpunkt“ (z.B. Suppe!) angeben! Über eine Beteiligung aus allen Gruppen unserer
tollen Schulfamile würden wir uns sehr freuen! (Unvollständiges Beispiel im Anhang!)
Die Rückkehr zur (neuen!) Normalität kann sicherlich folgende Ansicht eines mir
unbekannten klugen Menschen erleichtern:
Es ist immer sinnvoll, Katastrophen als Zwischenfälle zu betrachten und nicht
Zwischenfälle als Katastrophe!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen/Euch/Uns allen, dass dieser Zwischenfall bald absehbar zu Ende
geht und vor allem eine schöne Osterzeit!
Bitte beachten Sie weiterhin die Homepage und bleiben Sie gesund!
Georg Harbauer

