Anfangsrundschreiben zum Schuljahr 2020/21

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
zu Beginn des Schuljahres 2021/22 begrüße ich Sie und Euch ganz herzlich. Ich hoffe, dass die Sommerferien erholsam waren und wir mit viel Motivation ins neue Schuljahr starten. Allen wünsche ich gute Freundschaften und viel Erfolg in der Schule, das gilt natürlich in ganz besonderer Weise für unsere Abschlussklassen.
Leider müssen wir feststellen, dass die Pandemie noch nicht vorüber ist und die Angst vor einem weiteren
Lockdown und Corona-Winter treibt uns um. Mir ist es an dieser Stelle wichtig, auf die Bedeutung des
Impfens hinzuweisen. Die Schule wird deshalb nach Ihrer Rückmeldung versuchen, eine Impfaktion an der
Schule zu organisieren. (Beachten Sie die Hinweise der STIKO)
Wir werden künftig 3x in der Woche testen, geimpfte Schülerinnen und Schüler sind davon ausgenommen
– auch müssen sie nicht in Quarantäne. Bis zum 1. Oktober gilt auch am Sitzplatz im Klassenzimmer Maskenpflicht (ffp2 oder medizinische Maske).
Sollten Sie etwas in der Schule zu erledigen haben oder einen Gesprächstermin wünschen, so bitten wir
Sie, ein negatives Testergebnis oder einen Impf-/Genesenennachweis mitzubringen.
Die Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung geschieht über dienstliche E-Mail-Adressen, die nun alle
unsere Lehrkräfte besitzen. Sie sind sehr einfach aufgebaut vorname.nachname@wvsms.de. Schreiben
Sie Ihren Gesprächswunsch und die Lehrkraft wird Sie kontaktieren.
Bitte haben Sie Verständnis, dass Sie nicht ohne Termin in der Schule ein Gespräch suchen können.
Andere Kontaktwege (z. b. WhatsApp) sind nicht mehr erwünscht. Gespräche – auch mit mehreren Beteiligten in Teams sind weiterhin möglich. Das Sekretariat und die Schulleitung erreichen Sie über die folgende
E-Mail-Adresse: werner.v.siemens.ms.stadt@augsburg.de
Wir freuen uns, dass wir weiterhin die MS Teams-APP für unseren Unterricht nutzen können. Hierfür brauchen wir aber erneut Ihre Unterschrift auf der Nutzungsvereinbarung. Diese hinterlegen wir auf unserer
Homepage. Ihr Einverständnis geben Sie in der Anlage zu diesem Schreiben.
Auch für das Testen benötigen wir ihr Einverständnis. Dieses ist notwendig, damit Ihr Kind am Unterricht
teilnehmen und bei Leistungserhebungen mitmachen kann. Letztere sind für einen Schulabschluss bzw.
das Vorrücken in die nächste Jahrgangsstufe Voraussetzung.
Wir sind sehr glücklich, in diesem Jahr endlich wieder vielfältige Arbeitsgemeinschaften anbieten zu können.
Hier nur eine Auswahl: Streitschlichter, Schultheater, zeitgenössischer Tanz, Mode AG, Schulhauswerkstatt, Schülerfirmen und vieles mehr…
Darüber hinaus fördern wir in jeder Stufe und versuchen mit diesem „Brückenagebot“, das das ganze Schuljahr über bestehen wird, unsere Kinder zu fördern. Am Freitagnachmittag bieten wir eine QA-Vorbereitung
an, die hoffentlich gut angenommen wird.
Neben dem Getränkeautomaten gibt es nun auch einen Verpflegungsautomat. Beide werden spätestens
im Oktober im Einsatz sein.
Sehr gut angenommen wurde im letzten Schuljahr unser Trinkwasserspender im ersten Stock. Wir sammeln
hierfür von jeder Schülerin und jedem Schüler 4,50 € Euro ein. Im selbstmitgebrachten Gefäß kann dann
gekühltes und gesprudeltes Wasser entnommen werden. Der Auslass ist thermisch, er heizt sich regelmäßig auf 120 Grad auf und desinfiziert sich somit selbst.
Leider können wir auch in diesem Schuljahr keine Mittagsbetreuung anbieten. Sollte deshalb bei Ihnen eine
schwierige Betreuungssituation entstehen, nehmen Sie direkt mit der Schulleitung Kontakt auf. An der Stelle
möchte ich auf die Möglichkeit hinweisen, im Jugendhaus „Alte Schule“, das ja ganz nah von uns zu finden
ist (Friedberger Straße 143), ein günstiges und gutes Mittagessen zu erhalten.
Im letzten Jahr war unser Elternbeirat coronabedingt sehr eingeschlafen. Ich wünsche mir sehr, dass wieder mehr Eltern aktiv am Leben ihrer Kinder teilnehmen und Engagement vorleben. Wir sind dabei auf Ihre
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Unterstützung angewiesen und freuen uns, wenn auch Sie sich in unser Schulleben einbringen.
Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie viel oder wenig Zeit haben, einen Migrationshintergrund haben oder
nicht. Jede Form des ehrenamtlichen Engagements für unsere Schule hilft und ist ein gutes Signal für Ihre
Kinder! Wenn Sie Interesse haben kreuzen Sie dies bitte auf der Anlage an und ich nehme mit Ihnen Kontakt
auf.
Was passiert, wenn Ihr Kind krank wird?
Sollte Ihr Kind Symptome zeigen (Husten, Fieber, Übelkeit, Durchfall, Bauschmerzen), dürfen Sie es nicht
in die Schule schicken. Informieren Sie bitte das Sekretariat und klären Sie anschließend beim Kinder- oder
Hausarzt ab, ob ein Schulbesuch möglich ist. Gegebenenfalls verlangen wir auch ein negatives Testergebnis.
Immer wieder erleben wir, dass Schülerinnen und Schüler, die krank sind und Zuhause bleiben, nicht entschuldigt werden. Wir müssen jedem fehlenden Kind nachgehen und das bedeutet einen erheblichen Aufwand für unser Büro. Ich bitte Sie deshalb, dass Sie Ihr Kind rechtzeitig telefonisch unter 0821 324 1090
entschuldigen. Aus verwaltungstechnischen Gründen können Ihre Krankmeldungen nur noch auf dem Anrufbeantworter entgegengenommen werden. Gerne können Sie uns stattdessen eine E-Mail senden: werner.v.siemens.ms.stadt@augsburg.de; In jedem Fall muss sofort nach Wiedereintritt in die Schule auch eine
schriftliche Entschuldigung abgegeben werden.
An Tagen angekündigter Leistungsfeststellungen gilt in allen Jahrgangsstufen eine generelle Attestpflicht, auch am Mittwochnachmittag. Sollte Ihr Arzt die Praxis geschlossen haben, empfehlen wir die KVB
Bereitschaftspraxis im Vincentinum. Sollte dieses Attest nicht vorgelegt werden, wird die Leistung mit ungenügend (= Note 6) bewertet.
Berufsorientierung
Wir wünschen uns Ihre Unterstützung bei der Berufsorientierung und freuen uns sehr, wenn Sie beim Elterntalk in die Schule kommen, um Ihren Beruf in der Klasse Ihres Kindes vorzustellen. Ich freue mich über
Ihre Rückmeldung.
Leihgeräte
Bereits im letzten Schuljahr war es möglich, für Ihr Kind ein Leihgerät (Notebook) zu beantragen. Es wurden
nicht alle zur Verfügung stehenden Geräte abgerufen und deshalb könnten Sie ein Gerät beantragen.
Antragsformulare finden Sie auf der Homepage
Abschließend empfehle ich immer wieder einen Blick auf unsere Homepage zu werfen, die wir stets aktuell
halten: www.werner-von-siemens-mittelschule
Mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches Schuljahr und eine gute Zusammenarbeit

Andrea Kempinger dos Santos, Rektorin
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Materialgeld
Für den Fachunterricht ist es notwendig, Materialien zu beschaffen. Geben Sie deshalb Ihrem Kind bitte
die folgenden Beträge mit in die Schule, damit sie beim Klassenleiter abgeben werden können.

 Kopiergeldvorauszahlung: 10 €
 Wasserspender: 4,50 €
 Klasse 5 - Werken und Gestalten 10 €
 Klasse 6- Werken und Gestalten 10 €
 Klasse 7 – Technik 20 € - Wirtschaft 5 €
 Klasse 8/9 – Technik: 20 € - Wirtschaft 5 €
 Klasse 10 – Technik:15 € - Wirtschaft 5 €
Am Ende des Schuljahres wird anhand einer genaue Verbrauchsabrechnung eine Abschlussrechnung
erstellt.

Empfangsbestätigung
..................................................................................
Name der Schülerin /des Schülers

..........................................
Klasse

Das Anfangsrundschreiben zum Schuljahr 2021/22 habe ich/haben wir erhalten. Bitte ankreuzen.
Unterrichtsausfall:
 Mein Sohn/meine Tochter darf bei vorher nicht bekanntem Ausfall der letzten Stunde bereits vorzeitig nach Hause entlassen werden.
 Mein Sohn/meine Tochter soll bei vorher nicht bekanntem Ausfall der letzten Stunde bis zum regulären Unterrichtsende unter Aufsicht in der Schule bleiben.
Elternbeirat
 Ich interessiere mich für die Mitarbeit im Elternbeirat.
Berufsorientierung
 Ich könnte mir vorstellen, in der Klasse meines Kindes meinen Beruf vorzustellen.
Beruf: ……………………………………………………………….
Notfall
Im Notfall kann man mich oder andere Familienangehörige über die folgenden Telefonnummern erreichen. (Bitte deutlich schreiben!)
...................................................
Telefonnummer
...................................................
Telefonnummer

.....................................................................
Name
.....................................................................
Name
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Veröffentlichung von Fotos
 Hiermit willige ich in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten einschließlich Fotos bei
den folgenden Medien ein: Jahresbericht, örtliche Presse, Homepage der Schule. Den Fotos werden keine Namensangaben beigefügt.
 Ich willige in die Veröffentlichung nicht ein.
Testen
 Ich bin einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn an den regelmäßigen Covid19-Testungen der
Schule teilnimmt.
 Ich bin nicht einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn an den regelmäßigen Testungen der
Schule teilnimmt. Über die Konsequenzen daraus wurde ich aufgeklärt.

IMPFUNG
 Ich bin an einem Impfangebot interessiert. (Weiteres Informationsmaterial folgt)

Erklärung für Schüler
zur Nutzung der EDV-Einrichtung und des Internets im Unterricht
……………………………………………………………………………………..
Nachname, Vorname, Klasse
Ich wurde in die Nutzungsordnung zur Benutzung der EDV-Einrichtung und des Internets in der Schule
eingewiesen. Die festgelegten Regeln habe ich zur Kenntnis genommen. Mir ist insbesondere bekannt,
dass die Schule den Datenverkehr (Art der Aktivität, Zeitpunkt der Aktivität, Nutzer-Kennung bzw. Computerkennung) protokollierendarf, durch Stichproben überprüft und dass die Daten in der Regel nache einem
Monat, spätestens doch nach einem halben Jahr gelöscht werden. Mit dem Einsatz technischer Aufsichtsinstrumente (beispielsweise Internetfilter) bin ich einverstanden.
Ich versichere auch, dass ich die vorhandenen Geräte sorgfältig behandle und eventuelle Schäden unverzüglich der Lehrkraft melde. Mutwillige Beschädigungen an Monitor, PC und Maus sowie Verkabelungen
ziehen Schadensersatzansprüche der Schule sowie schulische Ordnungsmaßnahmen nach sich.
Mit ist bekannt, dass der Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen – je nach Alter – zivil- oder strafrechtliche Folgen nach sich ziehen kann.

..........................................
Ort, Datum

.................................................................................................
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

.......................................... .................................................................................................
Ort, Datum
ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin/des Schülers
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