
 

 

 27. November 2020 

 

 

Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

zum Ende des Kalenderjahres möchten wir Sie und Euch über die aktuellen Ereignisse am WGE informie-

ren.  

 

Neuer Vorstand der Schulpflegschaft 

Auf der ersten Schulpflegschaftssitzung des neuen Schuljahres im September 2020 ist der Vorstand der 

Schulpflegschaft neu gewählt worden. Zum Vorsitzenden wurde Herr Ulrich Hacker (Tel.: 0171/9754701, 

eMail: U.Hacker@ihtgruppe.de) gewählt. Seine Stellvertreter*innen sind Frau Dagmar Luttermann, Frau 

Ulrike Burdich und Herr Heinrich Eschengerd. Wir gratulieren dem „neuen alten“ Schulpflegschaftsvor-

stand und freuen uns auf gute Zusammenarbeit.  

 

Digitalisierung  

Mittlerweile sind unsere Klassenräume mit Großbildschirmen ausgerüstet, unsere Kolleginnen und Kol-

legen arbeiten mit iPads im Unterricht und das Gebäude wird zum Ende des Jahres, so der bisherige 

Stand, mit einem flächendeckenden WLAN ausgestattet sein. In unserem Gesamtkonzept der Digitalisie-

rung der Schule war von vornherein angedacht und geplant, dass natürlich auch Schülerinnen und Schü-

ler im Unterricht lernen sollen, digitale Medien für akademische Zwecke zu nutzen und mit iPads ge-

meinsam im Unterricht und zu Hause für die Schule zu arbeiten.  

In der letzten Schulkonferenz am 6. Oktober 2020 wurde nun, nach positiven Abstimmungen in den drei 

oben genannten Gremien, mit großer Mehrheit beschlossen, elternfinanzierte iPads für die Jahrgangs-

stufen 9 und EF im laufenden Schuljahr anzuschaffen. Wir freuen uns über diesen Beschluss, da wir der 

Ansicht sind, dass gerade die älteren Schülerinnen und Schüler dadurch zu mehr Selbstständigkeit in ih-

ren Lernprozessen und zu einer zeitgemäßen Form des Lernens finden können. An dieser Stelle weisen 

wir darauf hin, dass eine Anschaffung von iPads in der jetzigen Jahrgangsstufe 8 voraussichtlich im 

Herbst 2021 stattfinden wird. 

Für viele von Ihnen stellt sich, gerade wenn man über die kommunalen Grenzen hinausschaut, sicherlich 

die Frage, warum der Schulträger keine digitalen Endgeräte für die Schüler*innen seiner Kommune an-

schafft. Die Stadt Enger hat entschieden, dass die Gelder aus den verschiedenen Digitalisierungspro-

grammen des Landes NRW in die Anschaffung digitaler Endgeräte für finanzschwache Familien fließen 

und zum Ausbau der WLAN-Strukturen an den Engeraner Schulen verwendet werden. Ersteres ist auch 

geschehen, letzteres ist in der Umsetzung begriffen. Für Familien, für die also die Anschaffung eines i-

Pads eine extreme finanzielle Hürde ist, stellt die Stadt Enger Leihgeräte zur Verfügung. Das Antragsfor-

mular bekommen Sie auf unserer Homepage unter „Aktuell“ oder im Sekretariat.  
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Hinweise zum Bestellvorgang  

Der Bestellvorgang für die Schüler*innen der Jahrgangsstufe EF ist über eine Information auf IServ ein-

geleitet worden, die Schüler*innen der Jahrgangsstufe 9 erhalten im Verlauf der nächsten zwei Wochen 

ein entsprechendes Informationsschreiben. Die Bestellung erfolgt einheitlich über den Internetshop 

„Schooltab“ der „Gesellschaft für digitale Bildung“. Obwohl dieser Anbieter in Schulkreisen empfohlen 

wird, haben wir jetzt schon feststellen können, dass dieses Bestellportal nicht auf durchgängige Zustim-

mung stößt. Sicherlich ist einige Kritik berechtigt, mit der wir uns für zukünftige Jahrgänge auseinander-

setzen werden.  

Einige kritische Rückmeldungen beziehen sich darauf, dass die hohe Anzahl an Bestellvarianten zur Un-

übersichtlichkeit beiträgt. An dieser Stelle sind wir Elternwünschen entgegengekommen, denen eine 

größere Bandbreite an Speicherkapazitäten wichtig war. Für den schulischen Betrieb sind die Varianten 

des iPad 2020 ausreichend, die in den Bildungspaketen 1 bis 8 angeboten werden. 

Um viele berechtigte Fragen klären zu können, haben wir eine FAQ-Liste auf die Homepage der Schule 

gestellt. Sie finden sie unter dem Link www.wg-enger.de/digitalisierung/ipad-anschaffung.  

Da unsere WLAN-Strukturen momentan neu aufgebaut und ausgebaut werden, gehen wir davon aus, 

dass ab dem 10.12.2020 die WLAN-Verbindung, die von Schüler*innen genutzt werden kann, abgeschal-

tet wird. Welche offenen WLAN-Zugänge wir für Schüler*innen in unserem neuen System ermöglichen 

können, wird noch festzustellen sein. 

  

Kopiergeld 

Vom 30.11.-11.12.2020 sammeln die Klassenlehrer*innen bzw. die Kurslehrer*innen eines Kursbandes 

den Kopierbeitrag von 10,00 Euro pro Schüler*in ein. Familien, die mehr als zwei Kinder an unserer 

Schule haben, müssen nur für zwei bezahlen.  

 

Weihnachtskonzerte 

Wie Ihnen in unserem letzten Elternbrief mitgeteilt worden ist, müssen wir aufgrund des momentanen 

COVID-19-Infektionsgeschehens leider einige Veranstaltungen und Fahrten bis zu den Osterferien absa-

gen.  Leider betrifft dies nun zusätzlich auch die Weihnachtskonzerte, die in diesem Jahr nicht stattfin-

den können. Unsere Musiker erstellen ein digitales Ersatzprogramm, das Sie im Laufe des Dezembers 

auf unserer Homepage finden können.  

 

Übermittlung von Neuigkeiten aus der Schule 

Aufgrund der Ausnahmesituation, in der wir uns im Moment befinden, ist es zunehmend wahrschein-

lich, dass wir einzelne Klassen, Kurse oder Jahrgangsstufen kurzfristig erreichen müssen. Wir bitten da-

her alle Elternhäuser regelmäßig den IServ-Account ihrer Kinder auf Nachrichten aus der Schule zu über-

prüfen und sich über die Homepage der Schule auf dem aktuellen Informationsstand zu halten.     
 

Zur aktuellen Corona-Situation 

Am WGE hat es in den letzten Wochen drei Positiv-Testungen innerhalb der Schüler- und Lehrerschaft 

gegeben. Insgesamt befinden sich momentan noch 8 Schüler*innen in einer vom Gesundheitsamt 
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Herford verhängten Quarantäne. Falls Sie von größeren Zahlen hören, liegt dies daran, dass Schüler*in-

nen oder ihre Eltern für sie beschlossen haben, als Vorsichtsmaßnahme, um sich oder andere zu schüt-

zen, ebenfalls zu Hause zu bleiben. Dies ist keine von der Schule verhängte Quarantänemaßnahme.  

 

Zum Vorgehen bei einer Corona-Positivmeldung 

Wenn eine Corona-Positivmeldung am WGE eingeht, geschieht dies in der Regel durch die Betroffenen 

selbst. Wir als Schulleitung schicken dann sofort – als reine Vorsichtsmaßnahme – die betreffende Jahr-

gangsstufe oder Klasse nach Hause, bis geklärt ist, welche Personen einen so engen Kontakt zu der infi-

zierten Person hatten, dass eine Quarantäne notwendig wird. Wenn es sich um eine Klasse der Sekun-

darstufe I handelt, werden Sie als Eltern von uns angerufen, damit Sie Ihre Kinder abholen.  

Parallel dazu setzten wir uns umgehend mit dem Gesundheitsamt Herford in Verbindung, melden den 

Fall und schicken alle Sitzpläne und Namenslisten an das Gesundheitsamt. Um über Quarantänemaß-

nahmen entscheiden zu können, meldet sich das Gesundheitsamt bei den infizierten Personen und holt 

telefonisch detaillierte Auskünfte über deren Kontakte innerhalb des Zeitraums möglicher Ansteckungs-

gefahr ein.  

Anhand der individuellen Informationen der Betroffenen und der Pläne der Schule legt das Gesundheits-

amt fest, welche Schüler*innen und Kolleg*innen sich in eine vierzehntägige Quarantäne begeben müs-

sen und schickt uns als Schule diese Namen in einer Liste zu. Bisher hat das Gesundheitsamt die Infor-

mation der Betroffenen per Anruf selbst übernommen, unsere Aufgabe dagegen ist es, die Jahrgangs-

stufe oder Klasse als ganze darüber zu informieren, von welchem Tag an sie die Schule wieder besuchen 

müssen. Dies tun wir über IServ.  

Der Zeitpunkt, an dem die Listen der in Quarantäne gesetzten Schüler*innen in der Schule eintreffen, 

hängt ganz von der Bearbeitungszeit ab, die das Gesundheitsamt benötigt, d.h. dass am Ende eines 

Schultages am WGE nicht immer klar ist, ob der Unterricht des Großteils der betreffenden Jahrgangs-

stufe am folgenden Tag stattfinden kann oder nicht. Diese Tatsache erfordert von allen Beteiligten eine 

gewisse Toleranz und Flexibilität.  

Wenn nun Ihr Kind von uns vorsorglich nach Hause geschickt wurde, weil in der Klasse oder Jahrgangs-

stufe ein Coronafall aufgetreten ist, lassen Sie es bitte so lange zu Hause, bis Sie von uns eine Meldung 

über IServ bekommen, dass die Klasse bzw. Jahrgangsstufe wieder zur Schule kommen kann. Es dauert 

ca. 2 Tage bis diese Meldung eintritt, weil dies unserer bisherigen Erfahrung nach den Bearbeitungszeit-

raum des Gesundheitsamtes abbildet. Wenn Sie von uns allerdings bis 18 Uhr (egal an welchem Tag) 

noch keine Nachricht erhalten haben, dass Ihr Kind wieder zu Schule kommen kann, gehen Sie davon 

aus, dass der folgende Tag auch noch schulfrei für Ihr Kind ist.  

Grundsätzlich weisen wir noch einmal darauf hin, dass laut der Vorgaben des Gesundheitsamtes nur 

Menschen in Quarantäne geschickt werden, die längeren und intensiveren direkten Kontakt zu einer in-

fizierten Person hatten. Kontakte zu einer Kontaktperson gereichen nicht dazu, in Quarantäne geschickt 

zu werden.  

 

 

 

 



Ein Hinweis zum Umgang mit möglichen Infektionsgefahren 

An dieser Stelle möchten wir deutlich zum Ausdruck bringen, dass wir bisher die Erfahrung gemacht ha-

ben, dass unsere Schüler*innen und Kolleg*innen sehr besonnen mit möglichen Infektionsgefahren um-

gehen und die Betroffenen selber uns als Schule gegenüber bisher sehr umsichtig und kooperativ rea-

giert haben. Vielen und herzlichen Dank dafür und bitte versuchen Sie dies auch weiterhin!  

Dennoch sind wir uns darüber bewusst, dass viele Schüler*innen und auch Kolleg*innen Sorge tragen, 

nicht nur sich selbst zu infizieren, sondern auch (unbewusst) Überträger zu sein, was vor allem dann 

eine große psychische Belastung darstellen kann, wenn Menschen aus dem engen Umfeld zu Risikogrup-

pen gehören. Da solche Konstellationen in weiten Kreisen der Gesellschaft vorhanden sind, ist dies ein 

verbreitetes und nicht unbedingt ureigenes schulisches Problem. 

Uns ist es wichtig mitzuteilen, dass wir für diese Grundunsicherheit in vielen gesellschaftlichen Berei-

chen großes Verständnis haben, sie aber nicht ausräumen können. Wir können nach wie vor verlässliche 

Informationen nur dann weitergeben, wenn wir sie selber haben, auch wenn das Bedürfnis nach Orien-

tierung insgesamt ein großes ist. Es gibt auch Entscheidungen, die wir als Schulleitung nicht für Sie tref-

fen können, z.B. ob Sie Ihr Kind weiter zur Schule schicken, wenn Sie die Infektionsgefahr an Schule an-

ders einschätzen als das Gesundheitsamt. Wir können nur die für uns geltenden rechtlichen Verbindlich-

keiten und Standards versuchen möglichst sozialverträglich umzusetzen, um möglichst lange und mög-

lichst sicher einen geregelten Schulbetrieb für die Mehrheit unserer Schüler*innen aufrechtzuerhalten.  

 
Wir wünschen eine trotz aller Einschränkungen frohe und erholsame Adventszeit! Mit herzlichen Grü-

ßen aus dem WGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


