
Seite 1 von 2 

 

 
Pfrunger Straße 4/2 
88271 Wilhelmsdorf 
 
 07503.921.311 
 kontakt@gymnasium-wilhelmsdorf.de 

  www.gymnasium-wilhelmsdorf.de 

 
Wilhelmsdorf, den 29.10.2021 

 

Liebe Eltern, 

die erste Etappe im Schuljahr 2021/2022 ist geschafft. Es tut uns allen gut, jetzt mal eine Woche lang durch-

zuschnaufen und sich zu erholen. Hinter uns liegen 7 Wochen der Testungen, 7 Wochen des Ankommens und 

Wiederholens, 7 Wochen des Präsenzunterrichts. Der Präsenzunterricht hat allen gut getan. Es ist schön 

durchgehend Unterricht zu haben und alle Schülerinnen und Schüler wieder zu sehen. Für die Schülerinnen 

und Schüler war es ebenfalls schön, dass sich die Klassen wieder über einen kontinuierlichen Zeitraum sehen 

konnten. Leider hatten wir trotzdem einige wenige positive Coronafälle, die aber aufgrund der Pooltestungen 

sehr früh erkannt wurden und nicht zu einer Verbreitung in den Klassen beigetragen hat. Das ist beruhigend. 

Vielen Dank an dieser Stelle vor allen Dingen an die Eltern, die mit sehr viel Verständnis auf unsere Anrufe 

reagiert haben. 

Ein paar Dinge möchte ich Ihnen aber noch gerne mitteilen. Was gibt es für Änderungen nach den Herbstferien. 

Entschuldigungspraxis über webuntis 

Nach den Herbstferien werden wir die Entschuldigungspraxis für alle Schülerinnen und Schüler – insbeson-

dere für Sie als Eltern - transparenter und damit einfacher gestalten. Wenn Ihr Kind krank ist, können Sie es 

in Zukunft über webuntis nicht nur krankmelden, sondern es mit der Krankmeldung gleich entschuldigen (das 

geschieht mit dem Klick zur Krankmeldung). Sie müssen also keine weitere Entschuldigung mehr schreiben. 

Dies geht nur über die Elternaccounts und nicht über die Schüleraccounts! Diese Regelung gilt nach den 

Herbstferien auch für die Kursstufenschülerinnen und -schüler (K1 und K2). Hier ist aber zu beachten, dass 

für die Tage, an denen eine Klausur geschrieben wird, immer noch ein ärztliches Attest benötigt wird. Sollte 

Ihr Kind über einen längeren Zeitraum krank sein, informieren Sie bitte die Klassenlehrerin, den Klassenleh-

rer. Wenn es sich um Beurlaubungen oder Freistellungen handelt, müssen Sie immer noch den schriftlichen 

Weg über die Klassenlehrer (bei 1-tägigen Beurlaubungen) oder den Schulleiter (bei mehrtägigen Beurlau-

bungen) gehen. 

Selbstverständlich können Sie Ihr Kind auch noch traditionell über einen Telefonanruf und eine schriftliche 

Entschuldigung entschuldigen 

Mittagspausen 

Wir sind uns dessen bewusst, dass wir momentan eine schwierige Situation während der Mittagspausen ha-

ben, da wir zu wenig Sitzmöglichkeiten haben. Auf Anregung der SMV arbeiten wir an einem Konzept, dass 

wir in den Mittagspausen vier Klassenräume im Altbau öffnen werden. Dies werden wir hoffentlich in der 

zweiten Woche nach den Ferien starten, da wir in der ersten Woche noch die Aufsichten und Zuständigkeiten 

klären müssen. Wir werden die Schülerinnen und Schüler rechtzeitig darüber informieren. 
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Aktion Outlet  

Ich möchte Sie auf eine tolle Aktion der SMV aufmerksam machen, bei der 

neue Kleidung aus der letztjährigen Saison für einen guten Zweck verkauft 

wird. 50% des Erlöses gehen an unsere Partnerschule in Uganda und die an-

deren 50% an die Aktion Hoffnung.   

Der Verkauf findet im Bürgersaal durch die SMV organisiert am 19.11. und 

20.11.2021 statt. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage: 

www.gymnasium-wilhelmsdorf.de → News → Artikel „Kleidung kaufen – für 

den guten Zweck“ 

Schülersprechwoche 

Bitte denken Sie daran und motivieren Ihre Kinder zur Teilnahme an der Schü-

lersprechwoche in der ersten Woche nach den Ferien. 

 

 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien und bleiben Sie gesund! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

   (M. Dörmann, Schulleiter) 

http://www.gymnasium-wilhelmsdorf.de/

