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Adresse

Alle Schülerfamilien

Schulleiterbrief Nr. 5/2020-21

Sehr geehrte Familien,
das Kollegium von UrLi und der Förderverein von UrLi möchten in den Monaten Januar / Februar 2021 gerne gemeinsam eine Werbekampagne für UrLi starten. Dazu soll unsere Schule in den
Social Media facebook, Instagram und in einem Schulblog sichtbar werden. Diese Präsentationen
werden ausschließlich von KollegInnen unserer Schule erstellt.
Unsere Plattformen können über folgende Adressen bereits jetzt aufgesucht werden. Sie sollen
aber besonders in den Monaten Januar und Februar 2021 weiter gefüllt werden:
Schulblog: https://www.wrs-urli.de
Instagram: https://www.instagram.com/wrs_urli/
Facebook: https://www.facebook.com/hs.wrs.urli
Homepage: www.hs-wrs-urli.de
Bei der Aufnahme an unsere Schule haben Sie in der Regel Ihr Einverständnis gegeben, dass
Texte und Fotos Ihres Kindes im schulischen Zusammenhang für die lokalen Zeitungen, für unsere Schulzeitung und für unsere homepage verwendet werden dürfen. Wir bitten nun darum, dieses
Einverständnis auf die oben genannten Social Media und Schulblog auszudehnen und zwar für
Fotos, Texte und Werke (z.B. Gemälde aus dem Kunstunterricht). Eine namentliche Nennung
Ihres Kindes ist dabei nicht inbegriffen. Sollten wir doch einmal den Namen Ihres Kindes veröffentlichen wollen, werden wir dafür in jedem einzelnen Fall um Ihre Erlaubnis bitten.
Falls Sie uns in dieser Weise unterstützen möchten, so bitte ich, die beiliegende Erklärung
über Ihr Kind unterschrieben bis 11.01. bei der Klassenlehrerin abzugeben.
Wir würden uns freuen, wenn Sie die Plattformen besuchen und auch teilen / liken, etc.,
damit sie Verbreitung und Aufmerksamkeit finden.
Ich lege diesem Schreiben auch drei Faltblätter (Flyer) von unserer Schule bei mit der Bitte, sie
Ihnen bekannten Familien mit Kindern in der Grundschule, insbesondere in Klasse 4, zu geben.
Vielleicht kennen Sie oder ihre Kinder solche Familien. Gerne sende ich Ihnen nach Aufforderung weitere Flyer zu.
Post- und Besuchsanschrift: Mittlere Dorfstr. 2, 97877 Wertheim-Lindelbach

Wir bieten auch eine individuelle Schulbesichtigung für einzelne Familien an. Bitte sagen Sie das
gerne weiter. Interessierte sollen einfach (am besten per Email) Kontakt aufnehmen.
Wenn Sie eine Gelegenheit haben, diesen Flyer an Orten auszulegen, die von Wertheimern
aufgesucht werden, so ist das willkommen. Ich bitte um Ihren Bescheid, um Ihnen entsprechend
Flyer zuzusenden.
Übrigens sind ganz aktuell zwei Videos und ein Audio über unsere Schule auf unserer homepage
eingestellt. Schauen Sie doch einmal vorbei: www.hs-wrs-urli.de
Noch ein Hinweis auf einen Beschluss der Gesamtlehrerkonferenz:
Wir haben gelegentlich den Eindruck, dass Schüler bei Klassenarbeiten und angesagten Tests
wegen dieser Leistungserhebung fehlen und sich krank melden. Daher hat die Gesamtlehrerkonferenz beschlossen, dass j e d e SchülerIn der Schule beim ersten Tag ihres / seines erneuten
Erscheinens in der Schule eine ärztliche Bescheinigung über dieses Fehlen vorlegen muss (Es
muss kein (kostenpflichtiges) Attest sein.). Wir bitten um Beachtung und Verständnis.
Noch ein Hinweis zum LockDown:
Wir hoffen alle, dass es ab dem 11. Januar normal mit Präsenzunterricht weitergehen kann. Falls
nein, möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir auch auf einen LockDown nach dem 11.01. bestens
vorbereitet sind. Die Klassenlehrerinnen haben mit ihren Schülern schon kurz vor den Herbstferien verschiedene Formen des Fernlernunterrichts eingeübt. Jeder Schüler ist seit damals bei der
Messenger-Plattform Threema in der Klassengruppe und wir KollegInnen haben auch AudioKonferenzen im Kollegium und mit den Klassen über Jitsi eingeübt. Threema und Jitsi sind vom
Kultusministerium Baden-Württemberg als datenschutzrechtlich unbedenklich freigegeben. Wir
können unsere Schüler aber auch per Email + Anhang, per Telefon oder auf dem Postweg erreichen. Sehr bewusst praktizieren wir nicht e i n e n Weg für alle, sondern haben mehrere Wege,
um individuell auf die Möglichkeiten und Verhältnisse der Familien eingehen zu können. Für alle
digitalen Kommunikationswege ist freilich Voraussetzung, dass Sie ein internetfähiges Endgerät
(z.B. PC oder Notebook) zu Hause zur Verfügung haben. Falls das nicht der Fall sein sollte, kann
die Schule ggf. ein Leihgerät stellen (Einige Schülerfamilien haben davon bereits seit dem
LockDown im März 2020 Gebrauch gemacht.). Freilich muss auch bei dieser Leihgabe ein Internetanschluss zuhause zur Verfügung stehen. Sollte dies nicht der Fall sein, werden wir auf nicht
digitalem Weg Kontakt halten. In jedem Fall bedeutet Kontakt halten nicht nur den Austausch
von Unterrichtsmaterialien und Schülerlösungen, sondern der regelmäßige akustische Kontakt
zwischen Lehrkraft und Schüler. Hoffen wir aber, wie gesagt, dass das alles nicht notwendig sein
wird und wir uns am 11.01. ganz normal in der Schule wiedersehen können.
Nun wünsche ich Ihrer Familie, auch im Namen unseres Kollegiums, frohe Weihnachten, einen
guten Start ins neue Jahr und schöne Ferien.
Mit freundlichem Gruß
Dieter Fauth
Anlagen: 3 Schulflyer / 1 Erklärung zum Datenschutz
Post- und Besuchsanschrift: Mittlere Dorfstr. 2, 97877 Wertheim-Lindelbach

Kontakt:
09342/6068 (di.)
poststelle@hsurli.schule.bwl.de
www.hs-wrs-urli.de

Dieter Fauth
komm. Schulleiter

UrLi, im Januar 2021

Erklärung
Hiermit gestatten wir, dass die Werkreal- und Hauptschule Urphar-Lindelbach Texte, Fotos und Werke (z.B. Gemälde aus dem Kunstunterricht, …) von

____________________________________, zzt. Klasse _______

ohne Namensnennung (Ausnahme: Schulzeitung) in folgenden Medien veröffentlichen
darf (Erlaubtes bitte ankreuzen oder bei nicht Erlaubtem den Text durchstreichen.)
Lokale Zeitungen
(Fränkische Nachrichten, Wertheimer Zeitung, BlickLokal)

Schulzeitung (hier mit Nennung des Namens)

Schulhomepage (www.hs-wrs-urli.de)

Schulblog (www.wrs-urli.de)

Instagram (www.instagram.com/wrs_urli/)

Facebook (https://www.facebook.com/hs.wrs.urli/)

______________________________
Unterschrift SchülerIn

_____________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter

Bitte das Schreiben in jedem Fall abgeben! Abgabetermin bei der Klassenlehrerin: 11.1.2021
Post- und Besuchsanschrift: Mittlere Dorfstr. 2, 97877 Wertheim-Lindelbach

