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An die Schulgemeinschaft 
23.06.2021 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

auch das Schuljahr 2020-2021 wird in der jüngeren Schulgeschichte des HWG einen besonderen Platz einnehmen.  

Präsenzunterricht – Lockdown mit saLzH – Wechselunterricht und nun, zum Ende des Schuljahres, endlich wieder 

Präsenzunterricht. Das beschreibt nüchtern und in Kurzform den unterrichtsorganisatorischen Rahmen, in dem wir 

uns in diesem Schuljahr bewegt haben.  

 

In den vergangenen beiden Schulwochen konnten wieder alle Klassen und Kurse in ganzer Stärke in die Schule kom-

men. Die Zeit haben wir intensiv genutzt, um die sozialen Kontakte wieder zu beleben. Schule funktioniert nur dann 

wirklich erfolgreich, wenn neben dem Unterricht soziale Begegnungen stattfinden. Die gemeinsamen Aktivitäten 

über den Unterricht hinaus, das Zusammensein auf dem Schulhof, Sport, Kultur, gemeinsame Freizeitaktivitäten, all 

dies ist unverzichtbar.  

Wir hoffen, dass auch nach den Sommerferien das gemeinsame Lernen in Präsenz möglich ist.   

 

Die langen Monate des Lockdowns waren für alle in der Schule eine sehr große Herausforderung – mit Licht und 

Schatten.  

In der Digitalisierung sind wir ein gutes Stück vorangekommen. Und damit meine ich nicht nur die technische Seite. 

Der zunehmend sichere Umgang mit unserer verlässlichen Lernplattform sowie die weitere Entwicklung der media-

len Kompetenz haben sich als sehr wichtige Voraussetzungen für die erfolgreiche Unterrichtsarbeit erwiesen. Das 

Konzept zum Fernlernen trägt, es ist evaluiert und hat uns wertvolle Reserven und Ressourcen – auch im Bereich der 

Medienbildung – aufgezeigt. Lernrückstände und/oder entstandene soziale Problemlagen erkennen und durch zu-

sätzliche Förderangebote und Unterstützungssysteme beheben werden wichtige Aufgaben des neuen Schuljahres 

sein. Lernstandserhebungen in den Kernfächern helfen, die Bedarfe zu erfassen. Die Senatsverwaltung hat mit dem 

Programm „Stark nach Corona“ Bausteine zur Unterstützung für die Schulen angekündigt, die im kommenden Schul-

jahr greifen sollen. Die Einrichtung der Schulsozialarbeit an unserer Schule zum neuen Schuljahr sehe ich als eine 

wichtige Unterstützung für die anspruchsvollen Aufgaben, die vor uns liegen.  

 

Wir haben unsere Außenwirkung weiter verbessert. Die Anmeldezahlen sind auf einem stabil guten Niveau. Die neue 

Homepage ist seit Ende Mai „am Start“. Wir arbeiten weiter daran, die Unterrichtsqualität zu entwickeln und unser 

Profil zu schärfen. Für das kommende Schuljahr haben wir uns vorgenommen, die Sprachbildung voranzubringen.  

Das Schulprogramm ist von der Schulkonferenz in ihrer letzten Sitzung in diesem Schuljahr verabschiedet worden. 

Im September werden wir den 150. Geburtstag von Hildegard Wegscheider feierlich begehen.  

Wir sind weiter auf dem Weg. Gemeinsam. 

Zwischen allen Beteiligten die Kommunikation aufrechterhalten, ist gelungen. Die Elternsprecher*innen der Klassen 

und der GEV- Vorstand haben hier eine zentrale Position. Hinschauen, vermitteln und unterstützen, wo es Schwie-

rigkeiten gab, gemeinsam mit den Klassenleitungen und der Schulleitung – die Zusammenarbeit der letzten Monate 

war intensiv und zielführend. Dafür möchte ich mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken.  

 
Ich schaue optimistisch in das neue Schuljahr.  
 
Ich wünsche Ihnen, sehr geehrte Eltern, auch im Namen des gesamten Kollegiums, gemeinsam mit Ihren Kindern 
eine erholsame Ferienzeit.  
Ich wünsche Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, und Ihren Familien eine erholsame Ferienzeit.  
Mit freundlichen Grüßen 

 
Ulrike Krause 
Schulleiterin   

  

 



 

Für den ersten Schultag nach den Ferien, Montag, 09. August 2021, ist folgende Regelung getroffen:  

 

o für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 6N,7N,8-10 (im SJ 2021-2022) ab 8.00 Uhr, 

beginnend mit zwei Klassenleitungsstunden, ab der 3. Stunde Unterricht nach Plan 

o für die Q3: ab 8.00 Uhr   

Einweisung in das Schuljahr - kleine Sporthalle  

o für die Q1: ab 10.00 Uhr  

Einweisung in das Schuljahr - kleine Sporthalle  

 

 

o Begrüßung der neuen Klassen im Schuljahr 2021/2022:  

o 5N um 9.00 Uhr    

o 7A um 10.30 Uhr   und  

o 7B um 12.00 Uhr   in der Aula.  

 
 

 

Weitere Informationen oder Änderungen zum Schulbeginn, angepasst an die jeweilige Corona-

Entwicklung, beachten Sie bitte auf unserer Homepage:  www.wegscheider-gymnasium.de 

 

 
 
 
Ulrike Krause 
Schulleiterin 


