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

Regensburg, den 08.01.2021

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
liebe Eltern,
wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, muss leider ab 11.01.2021 erneut der
Präsenzunterricht durch einen Distanzunterricht ersetzt werden. Nähere Informationen finden Sie
dazu in den beigefügten Schreiben des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, die erst gestern
Nachmittag der Schule zugingen.
Bitte nehmen Sie die Notfallbetreuung für Kinder der 5. und 6. Jahrgangsstufe nur dann wahr, wenn
diese wirklich unumgänglich ist. Das Staatsministerium schreibt zur Notfallbetreuung: „Bitte
bedenken Sie weiterhin: Je mehr Kinder die Notbetreuung besuchen, desto mehr Kontakte haben
sie. Nehmen Sie das Angebot daher nur in Anspruch, wenn eine Betreuung nicht auf andere Weise
sichergestellt werden kann.“
Bedenken Sie bitte darüber hinaus, dass nur eine Beaufsichtigung sichergestellt werden kann, keine
Möglichkeit der Verköstigung besteht, die Schulbusse nicht im gewohnten Takt fahren und die
aufsichtsführenden Lehrkräfte zeitgleich keinen Distanzunterricht halten können.

Zur besseren Planbarkeit der Notfallbetreuung melden Sie gegebenenfalls Ihr Kind bitte unter der
E-Mail-Adresse
Hoessl.Birgit@schulen.regensburg.de
bis spätestens Freitag, 08.01.2021, 12:00 Uhr verbindlich für die entsprechenden Wochentage an.
Liebe Eltern, trotz aller vorausschauender Planung am Werner-von-Siemens-Gymnasium wird der
Start aus den Weihnachtsferien in den Distanzunterricht nicht überall reibungsfrei funktionieren. Bitte
wenden Sie sich bei größeren Schwierigkeiten vertrauensvoll an die jeweiligen Kolleginnen und
Kollegen. Auch wenn die digitalen Arbeitsmittel (MS-Teams, MEBIS, E-Mail, …) mit Ihren Kindern
schon vor den Weihnachtsferien eingeübt wurden, wird sich nach den verlängerten
Weihnachtsferien ein routinierter Distanzunterricht erst nach einigen Tagen einstellen können.
In den kommenden Tagen und Wochen werden Sie vom Werner-von-Siemens-Gymnasium zeitnah
über die weiteren Planungen und Umsetzungen neuer Vorschriften informiert. Mit der Versicherung,
dass die gesamte Schulfamilie des Werner-von-Siemens-Gymnasiums das Beste aus dieser
Situation für Ihre Kinder versuchen wird, verbinde ich auch meine Wünsche für das neue Jahr: Glück,
Gesundheit und Gottes Segen!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Dr. Berthold Freytag
Oberstudiendirektor

