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Liebe Eltern und Freunde der Regens-Wagner-Schule,
zuerst möchte ich mich bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Julia Müller und ich
bin seit Ende des letzten Schuljahres Stufenkoordinatorin der Mittelschulstufe A.
In diesem Schuljahr unterrichte ich eine
sechste Klasse.
Auch das Jahr 2021 startet ganz im Zeichen von Corona. Aktuell befindet sich
auch unsere Schule in der Phase des Distanzunterrichts.
Deshalb bekommt jede Schülerin und jeder Schüler seine Arbeiten über verschiedene Wege nach Hause zugesendet. Neu
ist die Möglichkeit der Videokonferenzen, die mit Freude von
allen angenommen wird.
Hoffnungsvoll schauen wir nun auf die weiteren Monate und
freuen uns, bald alle Schüler wieder in unserer Schule begrüßen zu dürfen.

Schulleben

Aktuelles

Termine

15.02. - 19.02.2021 Faschingsferien ENTFALLEN
05.03.2021 Zwischenzeugnis
29.03.-09.04.2021 Osterferien
Bitte beachten Sie auch aktuelle Informationen auf unserer Hompage unter der Adresse: http://dillingen.regens-wagner-schule.de
und im Schulmanager.
Weihnachten
Jubilare
Zu ihrer langjährigen Mitarbeit Trotz vieler Einschränkungen in
bei Regens Wagner gratulieren der Schule hatten wir auch dieses
Jahr wieder einen tollen Weihwir den Jubilaren recht herznachtsbaum in der Aula. Den
lich.
Schmuck
dafür haben die
Schüler
selbst
gebastelt.

Projekt des Kino Dillingen
Wir folgen einem Aufruf des Filmcenter
Dillingen. Hierbei bittet das Kino die
Kinder ein Bild zu ihrem Lieblingsfilm
zu malen. Daran beteiligen sich die
MS-A und MS-B. Wir feuen uns auf
eine rege Teilnahme und viele Rücksendung. Da die Aktion noch läuft, darf
sich noch jeder daran beteiligen. Pia
malte ein Bild von der Eiskönigin.

Schulvorbereitende Einrichtung:
• Gerade rechtzeitig für die Notbetreuung fiel doch an einigen
Januartagen soviel Schnee, dass er liegen blieb. Somit bot sich
unter anderem auch wieder die Gelegenheit rauszugehen und
Schnee real zu erleben, aber auch verschiedene Schneebilder
zu gestalten.

Mittelschulstufe A:
• Die Mittelschulstufe A lernt fleißig im Distanzuntericht.
• Zusätzlich zu den Materialien macht die MS-A regelmäßige
Videokonferenzen. Diese werden rege angenommen und die
Schüler freuen sich, einander zu sehen und zu hören.
• Aktuell hat die MS-A eine Notbetreuungsgruppe, die in der
Schule lernt.
Mittelschulstufe B:
• Unterricht im Distanzunterricht und (wenige) Schüler in Notbetreuung
• tägliche Videokonferenzen werden angeboten, die von einem
Teil der Schüler wahrgenommen werden
• Wochenpost mit Wochenplänen für Schüler zu Hause
Berufsschulstufe:
• Die Berusfschulstufe lernt fleißig im Distanzunterricht. Das
Halbjahresthema „Wohnen“ hat sich hier sehr gut angeboten,
um verschiedene Räume und Haushaltstätigkeiten kennenlernen
und praktisch anwenden zu können.
• Wir freuen uns schon wieder sehr, wenn wir uns nicht nur über
den Bildschirm sehen können.

Berichte aus den Stufen

Grundschulstufe:
In der Grundschulstufe sind einige Kinder in der Notbetreuung da,
viele Kinder lernen aber auch zu Hause im Distanzunterricht. Das
machen wir auf vielfältige Weise: über Wochenpost, Videokonferenzen oder Padlets. Wir freuen uns, wenn alle wieder da sind, sind
aber auch stolz was unsere Schülerinnen und Schüler leisten.

Nnnnnn

Nachruf

Wenn ein Mensch
von uns geht
verlieren wir alles außer die gemeinsamen
Erinnerungen.

Mit großer Bestürzung haben wir wenige Tage vor Weihnachten vom plötzlichen und unerwarteten Tod unseres lieben Mitarbeiters und Kollegen Frank Balzer erfahren.
Herr Balzer arbeitete schon seit vielen Jahren in verschiedenen
Bereichen bei Regens Wagner Dillingen und war seit einigen Jahren bei uns an der Schule als Schulbegleitung tätig. Durch seine
ruhige und hílfsbereite Art, sein freundliches Wesen und seine
Liebe zu seiner Arbeit und den Kindern war er sowohl im Kreise der Kolleginnen und Kollegen, als auch bei den Schülerinnen
und Schülern sehr beliebt. Er hinterlässt eine große Lücke in unserer Schule und in unseren Herzen. Seiner Familie wünschen
wir viel Kraft und Gottes Beistand in dieser schwierigen Zeit.
Ansprechpartner für den Elternbeirat:
1. Vorsitzende:
Monika Steppe (Tel.: 09084 / 960 8124)
Stellv. Vorsitzende: Veronika Ihm (Tel.: 09071 / 7099162)
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