Elterninformationsschreiben Nr. 4
2020/21
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
aus gegebenem Anlass entfallen die für den 21.09.2020 angekündigten Klassenelternversammlungen. Wir arbeiten an einer Lösung, eventuell auch online!
Bitte beachten Sie folgende Kurzinformationen:
• Die Stadt Schweinfurt weist daraufhin, dass – wie mehrfach bekannt gegeben
- auch an den Bushaltestellen die generelle Maskenpflicht gilt!
• Eine generelle Maskenpflicht gilt auch bei Betreten des Schulgeländes der
benachbarten Berufsschule, auch auf dem Nachhauseweg!
• Bereits nach wenigen Schultagen gibt es Schüler, die Arbeitsaufträge und
Hausaufgaben nicht ordnungs- und termingerecht erledigen!
• „Bring- und Holshuttle“ einiger Eltern direkt vor das Schulhaus behindern
massiv am Morgen und gegen Mittag den Verkehr vor der WSR und verursachen dadurch unübersichtliche Straßenverkehrssituationen mit hoher Gefährlichkeit gerade für die jüngeren Schüler!
• Für die anstehende Elternbeiratswahl freuen wir uns noch über geeignete
Kandidaten und -innen. Hier möchten wir vor allem unsere „neuen“ Eltern
ansprechen und einladen, die traditionell immer die ausgeschiedenen Mitglieder ersetzen! Der Elternbeirat ist ein tolles Team und aktiv an der Gestaltung unserer Schule beteiligt. Im Jahr finden in der Regel zwischen 4 – 6 Sitzungen statt.
Bitte zeigen Sie Engagement und melden Sie geeignete und einverstandene
Kandidaten und -innen oder sich selbst über elternbeirat@wsr-sw.de.
• Der aktuelle Hygieneplan gilt weiterhin und wird stetig aktualisiert! (Homepage täglich beachten!)
• Wir bitten DRINGEND darum, das Sekretariat nur in wirklichen Notfällen zu
kontaktieren und Ihre Kinder darauf hinzuweisen, dass Sekretariat und
Konrektorat nur von EINER Person betreten werden darf!
Bitte besprechen Sie unbedingt das aktuelle Hygienekonzept mit Ihrem Kind!
Die ersten Schultage sind mit enormem Zeitaufwand geglückt! Wenn weiterhin ALLE gemeinsam die Vorgaben einhalten, respektvoll, verantwortungsbewusst und
fair miteinander umgehen, werden wir auch die nächsten Tage und Wochen zielorientiert und vor allem gesund meistern können! Zur eventuellen Lockerung der
Maskenpflicht kann ich leider noch keine Aussage treffen!
Ich wünsche uns allen weiterhin Durchhaltevermögen, Toleranz, Gesundheit und
auch etwas Glück.
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