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Wilhelmsschule Wangen 
Grund- und Werkrealschule in der Landeshauptstadt Stuttgart 

 

Elterninformation      Freitag, 18. November 2022 

 
Änderung der Pausenzeiten | Ruhe | Schutzraum Schule | Toiletten | Schulbibliothek  

Liebe Eltern, 

nachdem die Corona-Pandemie im Moment beherrschbar zu sein scheint, fehlen nun zahlreiche 
Kinder wegen Grippe- und Atemwegsinfektionen. Allen Erkrankten wünschen wir gute Besserung! 

Wir möchten Sie mit diesem Schreiben einige wichtige Informationen geben. 

Veränderte Pausenzeiten ab 21. November 2022  
Wir haben das Schuljahr mit versetzten Pausenzeiten für die Grund- und 
Werkrealschüler/innen begonnen. Dies hat zwar zu mehr Platz der insgesamt 
500 Kinder und Jugendlichen auf dem Schulhof gesorgt.  
Allerdings mussten wir erkennen, dass die entstandenen Nachteile überwiegen. 

Wir werden nun zu gemeinsamen Pausen zurückkehren. Dabei ändern sich die 
Zeiten des Unterrichtsbeginns- und –endes nicht.  

Die Schüler/innen dürfen die Hofbereiche frei nutzen. Wir werden verschiedene 
Aktivitätszonen einrichten und Spielmaterial zur Verfügung stellen. Die Schul-
sanitäter (WRS) und die Pausenengel (GS) werden im Einsatz sein.  

Selbstverständlich werden wir das neue Miteinander beaufsichtigen und  
beobachten. Nach einer gewissen Erprobungszeit werden wir prüfen,  
ob Veränderungen notwendig sind. 

Pädagogische Maßnahmen für mehr Ruhe und Ordnung  
Nachdem die Schülerinnen und Schüler sich wieder bunt mischen dürfen und zusammen lernen 
und spielen dürfen, stellen wir fest, dass wir gemeinsam daran arbeiten müssen Stressfaktoren 
wie Lautstärke und Konflikte einzudämmen. 

Die Lehrkräfte werden mit den Klassen besprechen, was jeder dazu beitragen kann. Ruhe-  
Signale, Rennverbotsschilder und Hinweise zum Rechts-Gehen (v.a. Treppenhaus) sollen alle an 
das gegenseitige Rücksichtnehmen erinnern. 

Das Erleben von Stille tut gut. Viele Kinder und Jugendliche erkennen dies und fordern es ein. 
Bitte gönnen auch Sie als Eltern sich und Ihren Kindern bewusste Ruhephasen im hektischen und 
lauten Alltag! 

Schutz- und Schonraum Schule  
Das Schulgelände gehört während des Schulbetriebs alleine den Schü-
ler/innen, den Pädagog/innen und Mitarbeitenden. Hier lernen und spie-
len wir, üben das soziale Miteinander und klären Konflikte. 

Besucher/innen wählen den direkten Weg zum Sekretariat oder zum ver-
einbarten Ort eines Termins. 

Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass Kinder den Weg zur Schule 
selbstständig mit Schulkamerad/innen bewältigen können. Wir tragen  
zusammen mit den zuständigen Ämtern dafür Sorge, dass der Schulweg 
sicher ist. 

Manche Eltern haben Anlass dafür ihr Kind zur Schule zu begleiten oder 
es dort abzuholen. Bitte entlassen sie das Kind dann an einem der 
Schulhoftore (Hedelfinger oder Gingener Straße) und warten Sie außer-
halb des Schulgeländes bei der Abholung. Pädagogisch begründete 
Ausnahmen sind mit den Klassenlehrkräften abzusprechen. 

Zeitraster  

Stunde Uhrzeit 

1 8:00 – 8:45 

2 8:45 – 9:30 

Pause 9:30 – 9:45 

3 9:45 –10:30 

4 10:30 – 11:15 

Pause 11:15 – 11:30 

5 11:30 – 12:15 

6 12:15 – 13:00 

7 14:00 – 14.45 

8 14:45 – 15:30 

9 15:30 – 16:15 
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Roller (Scooter)  
Zahlreiche Kinder bewältigen den Schulweg mit einem Roller. Diese Mobilität begrüßen wir, wenn 
die Kinder die Regeln kennen und umsetzen können. Leider steht auf dem Schulgelände (noch) 
kein geeigneter Parkplatz zur Verfügung. Die Roller müssen beim Fahrradabstellplatz (Bereich 
Hoftor Gingener Straße) geparkt werden. Sie müssen auf dem Schulgelände geschoben werden 
und dürfen nicht ins Schulgebäude mitgenommen werden. 
Ein geeigneter Roller-Parkplatz mit Schließmöglichkeit soll möglichst bald angeschafft und instal-
liert werden. 

Toiletten 
Eine Elternvertreterin hat anlässlich der häufigen Probleme mit den Toiletten ein Schreiben  
verfasst. Hier die gekürzte Fassung: 
„Wie Sie sicher bereits mitbekommen haben, gestaltet sich die Nutzung der Schultoiletten in  
letzter Zeit immer wieder etwas schwierig. Die Toiletten werden beispielsweise mit ganzen  
Tücher-Päckchen verstopft, oder es werden die Toilettendeckel, Seifenspender etc. beschädigt. 
Zur Behebung des Schadens muss leider die gesamte Toilettenanlage geschlossen werden, was 
wiederum für sämtliche Kinder im Bedarfsfall unglücklich ist. Weitere Laufwege müssen in Kauf 
genommen werden, es ist insgesamt eine sehr unschöne Situation! 
Bitte gehen Sie mit Ihren Kindern ins Gespräch und appellieren zur Vernunft. Die Toiletten sind 
Schuleigentum und sollen der uneingeschränkten und ordnungsgemäßen Nutzung aller  
Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stehen. Sie sind nicht zur Verschmutzung, Verstopfung 
oder Beschädigung gedacht. Auch beim Toilettengang in der Schule wollen wir uns alle  
wohlfühlen können.  
Wir möchten Sie darüber informieren, dass bei der Ermittlung der Täter/innen mit weitreichenden 
Konsequenzen zu rechnen ist. (Anm. der Schulleitung: Reinigungskosten, Schadensersatz- 
forderungen, Anzeigen,..) 
Vielen Dank für Ihr Mitwirken und Ihre Unterstützung. Sie dient dem Wohle der gesamten Schule 
und dem Ihrer Kinder!“ 

Bitte auf richtige Kleidung achten  
Nach dem langen, warmen und sonnigen Sommer ist es mittlerweile deutlich kühler. Trotzdem  
erscheinen einige Kinder im T-Shirt und in kurzen Hosen, Jacke: Fehlanzeige. Bitte unterstützen 
Sie Ihr Kind bei der Auswahl der Kleidung. 
Wir erinnern auch an die Kleiderordnung in unserer Schulordnung. Jogginghosen sind uner-
wünscht. Die Schule ist keine Freizeiteinrichtung. Wir wollen gemeinsam vermitteln: „Kleider  
machen Leute!“ Leggins sind in Ordnung, wenn darüber eine (kurze) Hose oder ein Kleid/Rock  
getragen wird. 

Schulbücherei bietet wieder Präsenzzeiten an! 
Wir freuen uns sehr, dass ab nächsten Mittwoch während zwei Unterrichtsstunden die Kinder und 
Jugendlichen der WSW wieder Bücher aus unserer gut bestückten Bibliothek entleihen können. 
Frau Soßdorf (Mutter) betreut die Bücherei ehrenamtlich. Nach einer kurzen Erprobungsphase 
werden wir informieren und für die Bildung eines Elternteams werben. 

Termine und Vorhaben im Schuljahr 2022/23 
Auf der Internetseite unserer Schule findet man eine Übersicht über viele Termine und Vorhaben, 
die in diesem Schuljahr geplant sind.  
 
 
 

Herzliche Grüße 

 
 
 
gez. 
 
Andreas Passauer, Schulleiter 


