Theodor-Heuss-Schule Wetzlar

Information der Schulleitung Nr. 1 im Zusammenhang mit dem Corona-Virus
Schließung des Schulgebäudes

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
seit der Pressekonferenz (Freitag 13.03.20, 18.00 Uhr) wissen wir nun, dass in allen
Schulen in Hessen ab dem kommenden Montag kein Unterricht mehr im Schulgebäude,
sondern zuhause stattfinden wird. Dies kommt für die Theodor-Heuss-Schule nicht
überraschend.
Seit Donnerstagmorgen wurden alle Schülerinnen und Schüler über die Möglichkeit der
digital zu versendenden Lerninhalte bzw. -aufgaben informiert. Wir möchten jedoch
schon jetzt deutlich darauf hinweisen, dass an dieser Stelle auch die Motivation und
Disziplin der Schülerinnen und Schüler gefordert sein wird.
Klausuren (mit Ausnahme des Landesabiturs) entfallen bis zu den Osterferien.
Informationen zur Leistungsfeststellung folgen.
Folgende Regelungen gelten ab sofort:
• Schülerinnen und Schüler dürfen das Schulgebäude bis zu den Osterferien nicht
bzw. nur nach telefonischer Anmeldung im Sekretariat betreten.
• Bei Rückfragen und Unklarheiten melden Sie sich am besten per
E-Mail info@ths-wz.de oder telefonisch 06441 97740.
• Für Fragen, die nicht telefonisch oder per Mail geklärt werden können, haben wir
am kommenden Montag von 10:00 – 12:00 Uhr ein „Helpdesk für Schülerinnen und
Schüler“ im Sekretariat eingerichtet.
• Die Lehrkräfte werden die Schülerinnen und Schüler über IServ mit Lernstoff und
Aufgaben versorgen. Die gestellten Aufgaben sind sorgfältig zu bearbeiten und die
Ergebnisse sind den Lehrkräften zurückzumelden.
• Der Stundenplan auf WebUntis bleibt bestehen und die Lehrkräfte stehen in den
dort angegebenen Unterrichtszeiten grundsätzlich für Rückfragen per iServ zur
Verfügung (außer die Stunden sind auf „Entfall“ gestellt).
• Alle Studienfahrten, Exkursionen, Unterrichtsgänge und Betriebsbesichtigungen
müssen bis zum Ende des Schuljahres auf Anweisung des Kultusministeriums
leider entfallen.

Manche Fragen sind jetzt sicher offengeblieben, manche Antworten können wir Ihnen
erst in den nächsten Tagen geben. Dies betrifft auch besondere Regelungen für die
einzelnen Schulformen, hierzu werden die Klassen per E-Mail baldmöglichst informiert.
Wir erleben zurzeit eine besondere Situation, die den Schülerinnen und Schülern, den
Eltern und den Lehrkräften viel abverlangt und abverlangen wird. Der weitgehende
Verzicht auf soziale Kontakte im Unterricht und auch privat wird nicht leicht, ist aber
dringend notwendig. Wir sind überzeugt davon, dass wir mit besonnenem Handeln,
Vertrauen und guter Organisation gemeinsam diese Zeit meistern werden.
Mit herzlichen Grüßen
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