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Sehr geehrte Eltern, 

 
willkommen im neuen Jahr.  
 
Ich wünsche Ihren Familien und Ihnen von Herzen alles Gute, Kraft für die Heraus-
forderungen des Alltags und Muße, die (kleinen) Freuden des Lebens zu genießen. 
Der Jahreswechsel ist aber immer auch eine Zeit, zurückzublicken und Pläne für die 
Zukunft zu überlegen. Man nimmt sich Kleinigkeiten vor, setzt neue Prioritäten und 
hat Ideen für die Ferienzeit oder große Feste. 
 
Die letzten Jahre haben sehr deutlich gezeigt, dass große, weltweite Krisen oder 
auch persönliche, gesundheitlich auftretende Ereignisse diese Pläne kurzfristig ver-
ändern können.  
 
Das gilt für den privaten Bereich ebenso wie auch z.B. für die Schule. Zum Schulhalb-
jahr wird es einen veränderten Stundenplan geben, der die neuen personellen Her-
ausforderungen berücksichtigt. Sie werden rechtzeitig informiert, wenn sich für Ihre 
Kinder Veränderungen ergeben sollten. 
 
 
Bereits bekannte Neuerungen ist ab Januar 2023 die Einrichtung von Briefkästen in 
der Nähe des Sekretariats, um Kontakt aufzunehmen:  
 
a) mit den SchülervertreterInnen 
b) mit den VertrauenslehrerInnen 
c) mit der Schulleitung (als „Kummerkasten“) 
d) mit den Verantwortlichen der WFS- Oberstufe  
Anonyme Mitteilungen werden zwar gelesen, können aber nicht beantwortet wer-
den. 
 
Zudem kommt es zu einer Zentralisierung der Fundsachen Ab- und Ausgabe: diese 
erfolgt jetzt zu festgelegten Öffnungszeiten über die Pforte im Eingangsbereich des 
Evangelischen Schulzentrums. 
  



Die Änderungen in der Corona-Schutzverordnung gelten auch für unsere Schule, je-
doch müssen – sofort nach Kenntnisnahme - weiterhin alle COVID-Erkrankungen 
dem Sekretariat über wfs@eszweb.de gemeldet werden. Alle anderen Gründe, die 
zu einem Fernbleiben Ihrer Kinder vom Unterricht führen, bitte weiterhin den Klas-
senleitungen mitteilen. 
Die Zeugnisausgabe für das erste Halbjahr erfolgt am Freitag, 20.01.2023, die weite-
ren im Übersichtsplan genannten Termine bleiben ebenfalls unverändert. 
 
Hinweisen möchte ich abschließend auf einen Link auf unserer Homepage, der - au-
ßerhalb der Verantwortung unserer Schule - als Kontaktbörse zwischen Schülern 
und Eltern dient, um fachspezifische Unterstützung („Nachhilfe“) anzubieten und zu 
finden. 
https://wfs.esz-web.de/index.php/unsere-schule11/schueler-helfen-schuelern  
 
 
 

Mit freundlichem Gruß  
 
 

Ihr Guedo Wandrey     07. Januar 2023 
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