Weinheim, den 07.01.2021

 Wichtige Informationen zum Wiederbeginn des Unterrichts ab dem 11. Januar 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler des WHG !
Wie die Bundeskanzlerin und die Länderchefs beschlossen haben, wird der bundesweite Lockdown bis
31. Januar verlängert. Die Maßnahmen zu verschärfen, ist aufgrund des hohen Infektionsgeschehens in
Deutschland notwendig.
Daher werden in Baden-Württemberg ab kommendem Montag, den 11. Januar 2021, die Schulen im
Fernunterricht arbeiten. Nach den ministeriellen Vorgaben werden wir mit allen Jahrgangsstufen ab
Montag, 7.50 Uhr, Unterricht im regulären Stunden-Tagesplan machen.
Der Fernunterricht am WHG wird über die Moodle-Plattform erteilt. Wie in den Regularien für den
Fernunterricht am WHG festgelegt, melden sich alle Schüler morgens zur ersten Stunde in Moodle an,
damit die (Fern-)Unterrichtspräsenz festgestellt werden kann. Denn es besteht Anwesenheitspflicht.

Kranke Schüler melden Sie bitte wie bisher im Sekretariat. Kranke bzw. abwesende Lehrkräfte
werden Ihnen in webuntis angezeigt. Daher sehen Sie bitte wie bisher auch in Webuntis.
Die Abschlussjahrgänge KS1 und KS2 werden am WHG ebenfalls über die Moodle-Plattform im
regulären Stunden-Tagesplan unterrichtet, die Klausuren finden jedoch in Präsenz an der Schule
statt.

Klassenarbeiten, die vor Weihnachten nicht mehr geschrieben werden durften, werden für die Dauer
des Fernunterrichts für die Klassen 5-10 entfallen.
Sofern jedoch schriftliche Leistungsfeststellungen für die Notenbildung zwingend erforderlich sind,
können diese in Präsenz, d.h. in der Schule durchgeführt werden. Das ist z.B. bei epochal

unterrichteten Fächern, also solchen Fächern, die im 2. Schulhalbjahr nicht mehr unterrichtet werden,
der Fall. Die Fachlehrer teilen dies ihren Schülern jeweils mit. Uhrzeiten und die Räume der Arbeiten
entnehmen Sie bitte Webuntis.
Ebenso werden in der Kursstufe 1 und 2 Klausuren geschrieben, die für die Notenfindung

zwingend erforderlich sind. Die Kursstufenschüler beider Jahrgänge haben wir dazu bereits detailliert
über unser Moodle unterrichtet.
Bitte beachten Sie, dass die Schüler nur zu den Arbeiten ins Schulhaus kommen dürfen und das Haus
im Anschluss umgehend wieder verlassen müssen.
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Digitales Sicherheitsnetz des WHG: Um Störungen im Fernunterricht vorzubauen, haben wir am
WHG ein digitales Sicherheitsnetz: sollte es wider Erwarten zu einem längerfristigen Ausfall von
Moodle kommen, können wir auf unsere Nextcloud zurückgreifen, Videokonferenzen können dann
ersatzweise über unseren Jitsi-Server stattfinden. In diesem Notfall informieren die Lehrkräfte ihre
Schüler über das genaue Vorgehen.
Wichtig : alle Schüler sind verpflichtet, regelmäßig ihre Mails abzurufen und pünktlich im Tagesplan
über Moodle zu arbeiten, damit der Unterricht reibungsfrei weiterläuft und der Lernstoff gut bewältigt
werden kann. Bei Schwierigkeiten melden sich die Schüler umgehend bei ihren Lehrkräften.
Für Familien mit Kindern in den Jahrgangsstufen 5 bis 7, die für den Zeitraum des Fernunterrichts
eine Notbetreuung (täglich 7.50 bis 13.00 Uhr) benötigen, weil keine andere Organisation möglich
ist, senden wir die Anmeldeunterlagen mit.
Bitte beachten Sie, die dringende Bitte des Kultusministeriums, die Notbetreuung nur dann in
Anspruch zu nehmen, wenn dies zwingend erforderlich ist.
Für Rückfragen steht Ihnen die Schulleitung unter Tel. 06201-2908830 und per Mail unter
sekretariat@whgw.de jederzeit gerne zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen für die nächsten Wochen alles Gute.
Herzliche Grüße
Gabriele Franke
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