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Elterninformationen

16.03.2020

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die Schulen im Land Schleswig-Holstein sind vom 16.03.2020 bis 19.04.2020 geschlossen, so auch das
Werner-Heisenberg-Gymnasium. Unterricht findet in dieser Zeit nicht statt. Es entfallen des Weiteren
auch alle anderen schulischen und außerschulischen Veranstaltungen in dieser Schließungszeit. Auch
der „Offene Ganztag“ findet nicht statt, ebenso kein Unterricht der Musikschule oder Trainingszeiten
von Vereinen. Vielmehr gilt ein Betretungsverbot in dieser Zeit.
Für Kinder aus den Jahrgängen 5 und 6, die nicht zuhause von den Eltern betreut werden können,
weil diese in Bereichen tätig sind, die für die Aufrechterhaltung der wichtigen Infrastrukturen notwendig und systemrelevant sind, findet in der Zeit vom 16.03. bis 18.03.2020 ein schulischer Notbetrieb statt. Die Eltern werden gebeten, ihren Betreuungsbedarf über das Schulsekretariat mitzuteilen. Das Land wird in Abstimmung mit den Schulen bis Mittwoch (18.03.2020) das weitere Verfahren und eventuell weiterhin bestehende Bedarfe prüfen. Dann gibt es auch weitere Informationen
zur Notbetreuung, die über die Homepage mitgeteilt werden. Das Schulsekretariat des WHG ist an
Schultagen in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr zu erreichen.

Weitere Informationen:
Abiturprüfungen

Da die Schulen im Land Schleswig-Holstein geschlossen sind, finden während dieser Zeit, d.h. vor den
Osterferien keine Abiturprüfungen statt. Betroffen davon sind die Sprechprüfungen (Englisch) sowie
die Abiturklausuren in den Profilfächern. Diese Prüfungen und Klausuren werden zu einem anderen
Termin nachgeholt – ein solcher Termin steht aber derzeit noch nicht fest. Voraussichtlich finden die
Abiturprüfungen ab dem 20.04.2020 statt, d.h. die bekannten Termine für die zentralen Abiturprüfungen nach den Osterferien haben weiterhin Gültigkeit. Jedoch wird das Bildungsministerium zusammen mit den Schulen die zeitlichen Abläufe der Abiturprüfungen anpassen. Sobald dazu Informationen vorliegen, werden Sie diese Informationen hier erhalten. Grundsätzlich ist die Landesregierung bestrebt sicherzustellen, dass alle Schülerinnen und Schüler ihre Prüfungen absolvieren und ihre
Abschlüsse im laufenden Schuljahr erreichen können, um eine Fortsetzung der Bildungslaufbahn zu
ermöglichen.

Schul-Aufgaben für Schülerinnen und Schüler

Da der normale Schulbetrieb derzeit ausgesetzt ist, haben die Lehrkräfte vor allem in den so genannten „Hauptfächern“ Aufgaben bereitgestellt, die die Schülerinnen und Schüler in der Zeit der Schulschließung bearbeiten. Diese Aufgaben finden Sie auf der Homepage des WHG. Die Aufgaben sind
den Schülerinnen und Schüler teilweise auch schon in der vergangenen Woche mitgeteilt worden
oder auf anderen Kanälen, etwa per E-Mail. Die Lehrkräfte des WHG sind grundsätzlich über ihre
Dienst-E-Mail zu erreichen: Kürzel-der-Lehrkraft(at)whg-heide.de

Klassenarbeiten, Osterwarnungen, Klassenfahrten

Aufgrund der aktuellen Situation ist der Klausur- und Klassenarbeitsplan ausgesetzt. An einer Lösung
hinsichtlich ausfallender Klassenarbeiten und Klausuren wird gearbeitet. Über neue Termine für Klassenarbeiten oder ggfs. alternative Lernleistungen werden die Schülerinnen und Schüler rechtzeitig
informiert. Was Versetzungswarnungen betrifft, so sind diese mit dem Halbjahreszeugnis bekanntgegeben worden und weiterhin gültig. Jedoch wird es derzeit keine neuerlichen Warnungen geben
(„Osterwarnungen“), aufgrund der geschilderten Situation.
Das Bildungsministerium hat des Weiteren sämtliche Klassenfahrten für das laufende Schuljahr untersagt, d.h. es finden bis zu den Sommerferien keine Klassenfahrten oder Exkursionen mehr statt. Es
zeichnet sich ab, dass möglicherweise auch nach den Sommerferien keine Fahrten stattfinden werden. Hierzu wird das Bildungsministerium zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute und viel Gelassenheit in diesen doch etwas
turbulenten Zeiten. Bleiben Sie bitte achtsam – und vor allem gesund!
Ihr
Thomas Stelljes
Schulleiter

