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Sehr geehrte Eltern und ErzieherInnen, 

 

Das erste Halbjahr ist nun zu Ende. Daher an dieser Stelle einige Informationen an Sie, die für 

das kommende Halbjahr wichtig sind: 

 

• Es gab einige personelle Veränderungen bei uns: 

o  Frau Landgraf hat uns leider an eine andere Schule verlassen. Ich wünsche ihr 

dort einen guten und erfolgreichen Start.  

o Dafür sind neue KollegInnen gekommen: Frau Zepp, Frau Thull, Frau Horras und 

Frau Wommer verstärken unser Team; der Vertrag von Frau Betz wurde 

verlängert. Auch einen neuen Referendar heißen wir willkommen: Herr Johann. 

Allen wünsche ich einen guten Start bei uns! Herzlich willkommen! 

 

Wie es genau nach den Winterferien weitergehen wird, ist mir noch nicht bekannt. Sobald hier 

Informationen vorliegen, werden wir uns umgehend bei Ihnen melden. 

An dieser Stelle auch nochmal die Erinnerung an alle: 

• Die SchülerInnen haben alle Materialien für das Lernen zu Hause erhalten. Sie sind 

verpflichtet, diese auch zu bearbeiten. Die LehrerInnen stehen Ihnen als 

Ansprechpersonen hierzu natürlich zur Verfügung. 

• Wichtig ist, dass das „Lernen von zu Hause“ auch bedeutet, dass die SchülerInnen 

erreichbar sein müssen. Es ist uns in den letzten Tagen leider auch mitgeteilt worden, 

dass einige nicht zu Hause waren, als wir anriefen.   

• Sollten Sie digitale Endgeräte benötigen, melden Sie sich bitte zwecks 

Terminvereinbarung bei mir. Sie erreichen mich in der Regel in der Zeit von 8.00 Uhr 

bis 16.00 Uhr unter unserer Schulnummer. 

 

Des Weiteren bitte ich Sie weiterhin, sich über unsere Homepage wingertschule.net oder 

über corona.saarland.de über weitere Änderungen auf dem Laufenden zu halten.  

Viele Grüße und bleiben Sie gesund. 

 

 

------------------------------ 

Thomas Fey         #stayathome 

#bleibensiezuhause 


