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Informationen zum Coronavirus
16. März 2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
hier an der Werkrealschule in Weilheim ist der Unterricht vorübergehend eingestellt die Schule wurde schon heute am Montag geschlossen.
Diese Maßnahme wurde gestern am Sonntag mit dem Schulamt in Nürtingen
abgesprochen.
Wir hatten die Schüler bereits auf das Lernen von zu Hause aus vorbereitet.
Sie werden dazu auch nochmals eine Mail von den Klassenlehrkräften erhalten. In dieser
Mail werden auch die Erreichbarkeiten der Lehrkräfte angegeben. Bitte nutzten Sie, bzw.
Ihre Kinder, die Möglichkeit mit den Lehrerinnen und Lehrern in Kontakt zu bleiben und
das Lernen zu begleiten. Die Lehrerinnen und Lehrer sind weiterhin im Dienst von zu
Hause aus und für die Schülerinnen und Schüler da. Auch per Mail kann jederzeit
kommuniziert werden.
Für das Telefonieren mit der Lehrkraft nutzen Sie die angegebenen Telefonnummern oder
die Schulnummer: 07023/9004224.
Die Schule ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.30 -11.30 Uhr erreichbar – dies gilt
für allgemeine Fragen. Tel: 07023/9004221.
Dringend möchte ich auch nochmals darauf hinweisen, dass soziale Kontakte zu
reduzieren sind. Nur dann nützen letztendlich die „harten“ Maßnahmen wie
Schulschließungen etwas.
Schülerinnen und Schüler können Lösungen von gegebenen Aufgaben auch in unseren
Schulbriefkasten werfen.
Das Kultusministerium geht davon aus, dass alle Abschlussprüfungen wie geplant
stattfinden werden.
Nochmals auch dieser Hinweis:
Genaue und aktuelle Informationen zu Risikogebieten und zum Verhalten finden Sie
aktuell beim Robert-Koch-Institut auf der Website -hierzu nun der Link:

Sie finden hier die aktuelle Liste der Risikogebiete
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
Auf der Seite des Robert-Koch- Instituts finden Sie Informationen zum CoronaVirus auch in vielen Sprachen.
Wir alle von der Werkrealschule grüßen Sie herzlich, bleiben für Sie erreichbar und
wünschen Ihnen alles Gute
Lehrkräfte und Schulleitung der WRS Weilheim

Elke Amend-Gebühr, Komm. Schulleiterin

