Werner-von-Siemens-Gymnasium Regensburg
Naturwissenschaftlich-technologisches ۰ Sprachliches ۰ Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Gymnasium

Corona-Virus und Schulbetrieb
Liebe Schülerinnen und Schüler der Q11 und Q12,
angesichts des Vorkommens des Corona-Virus und dadurch verursachter möglicher Maßnahmen des
Gesundheitsamts sollen hier einige Hinweise für den Umgang mit der Situation, dass der Schulbetrieb am Wernervon-Siemens-Gymnasium eingestellt werden muss, vorgestellt werden.
Zunächst ist festzuhalten, dass derzeit (Stand 11.3.2020) keine so weit reichenden Maßnahmen geplant sind und
auch keine Corona-Infektion eines Mitglieds der Schulfamilie des WvSG bekannt ist. Allerdings kann die Situation
sich ändern und gegebenenfalls reagiert das Gesundheitsamt dann sehr schnell.
Auch im Fall einer Schulschließung soll die Begleitung der Schülerinnen und Schüler der Q11 und Q12 durch ihre
Lehrkräfte aufrechterhalten werden.
Dazu empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:
1) Kontaktieren Sie in allen Fächern Ihre Kursleiterinnen und Kursleiter per E-Mail, und zwar sofort, wenn eine
Schulschließung erfolgt! Nennen Sie im Betreff Ihren Namen und das Kürzel Ihres Kurses.
Die E-Mail-Adressen der Lehrkräfte haben die Struktur
Nachname.Vorname@schulen.regensburg.de
Die Nachnamen (die Sie ja wohl kennen) und Vornamen sind im Lehrerverzeichnis auf der Homepage des WvSG
(https://wvsg.schulen2.regensburg.de/joomla/index.php/schulgemeinschaft/lehrkraefte) zu finden.
Dies ist notwendig, damit Ihre Kursleiterinnen und Kursleiter Sie per E-Mail erreichen können.
Per E-Mail können Unterrichtsmaterialien verteilt werden und abfotografierte oder als pdf erstellte Dokumente
an die Lehrkraft zurückgesandt werden.
Aus Datenschutzgründen ist die Teilnahme an einem E-Mail-Verteiler freiwillig, falls Sie Ihre E-Mail nicht
preisgeben wollen, liegt es in Ihrer Verantwortung, sich Unterrichtsmaterialien anderweitig zu beschaffen und
Ihre Vorbereitung des Abiturs voranzutreiben. Deswegen stellt die oben beschriebene Vorgehensweise eine
dringende Empfehlung dar, keine zwingende Verpflichtung.
2) Besprechen Sie mit Ihrer Lehrkraft zusätzlich die Verwendung von mebis.
3) Nehmen Sie am Ende eines Schultags immer ihre Unterrichtsmaterialien (Bücher etc.) mit nach Hause!
Nur so sind Sie für häusliches Arbeiten ausgerüstet!
Klausuren, die wegen einer Schulschließung ausfallen, werden nachgeholt, dies kann gerade in der Q12 auch sehr
kurzfristig erfolgen.
In der Q12 sind die Wahlzettel für die Kolloquiumsprüfungen bitte umgehend in Zi. 171 abzugeben! Falls die
Schule bereits vor oder zum Abgabetermin 16.03.2020 geschlossen wird, ist der Wahlzettel deutlich
abfotografiert bitte an praeger.michael@schulen.regensburg.de zu mailen!
Wir wünschen allen gute Gesundheit und hoffen seitens des WvSG, eine fachliche Begleitung und die
Abiturvorbereitung so gegebenenfalls aufrechterhalten zu können.
11.03.2020 gez. Kübler / Praeger (Oberstufenkoordinatoren)

