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Liebe Eltern und Freunde der Regens-Wagner-Schule,
langsam aber sicher ist für uns in dieser
schwierigen Zeit ein Licht am Ende des
Tunnels zu sehen. Die Corona Fallzahlen
im Landkreis Dillingen sinken. Wir haben
die berechtigte Hoffnung und Zuversicht,
dass wir in absehbarer Zeit wieder zu einem geregelten Unterrichtsbetrieb zurückkehren können. In dieser Woche haben die
Grundschulstufe und MS-A bereits damit
begonnen wieder in voller Klassenstärke (mit Abstand) an
der Schule zu sein. Wir hoffen, dass auch die Schülerinne
und Schüler der MS-B und BS bald wieder komplett an der
Schule sind. Nach der langen Phase des „Lernen zu Hause“
wird es sicher für uns alle ein unglaublich schönes Ereignis
- aber auch eine Herausforderung - wieder zusammen in der
Schule zu leben und zu lernen. Wir freuen uns darauf und
hoffen dass wir uns alle zusammen
wieder gesund sehen.

Termine

22.05. - 06.06.2021 Pfingstferien
16.06.2021 19.30 Uhr Elternabend Übergang MSB in BS digital
03.07.2021 Kommunion
22.07.2021 Abschlussfeier der Entlassschüler

Schulleben

Aktuelles

30.07. - 13.09.2021 Sommerferien
Elternabend auch online
Geburtstage
Auch Elternabende haben sich in
Auch in Zeiten von Corona
feiern wir Geburtstage. Leider Zeiten von Corona geändert. Um
nicht im „großen Musiktreff“ den Kontakt zueinander nicht zu
verlieren, treffen wir uns einfach
aber mit
mindestens in Videokonferenzen. Hauptsache
genausoviel wir bleiben im Gespräch!
Freude. Diese kleinen
Rituale sind
jetzt besonders wichtig
für uns.
Unsere Aula wird bunter - wie die Natur
So langsam lässt sich der langersehnte Frühling ein bisschen
blicken. Auch in unserer Aula: Die Schülerinne und Schüler haben
bunte Dekoration gebastelt und die Fenster bunt geschmückt.

Schulvorbereitende Einrichtung:
Am Freitag vor den Osterferien hat der Osterhase die gebastelten
Nester der Kinder gefüllt und versteckt. Alle Nester wurden nach
intensiver Suche gefunden. Anschließend gab es in jeder Gruppe
noch ein Osterfrühstück.
Grundschulstufe:
Wir freuen uns, dass seit dieser Woche alle Kinder wieder im
Unterricht da sein dürfen. Im Sachunterricht haben wir das Thema
Haustiere und so besuchten uns im Unterricht schon ein Hund und
ein Hase. Wir sind gespannt, wer noch so alles zu uns kommt.

Mittelschulstufe B:
Die Mittelschulstufe B befindet sich leider noch immer im Homeschooling verbunden mit Notbetreuung. Zwei Klassen sind fast
vollständig an der Schule. Wir betreuen die Schüler mit einem
Mix an Aufgaben für zu Hause, Videokonferenzen, Begleitung per
Telefon und e-mail.
Berufsschulstufe:
Ein Teil der Jugendlichen besucht aktuell die Notbetreuung, ein
Teil arbeitet im Distanzunterricht von zuhause mit. Im Klassenunterricht setzen wir uns im zweiten Halbjahr mit der eigenen
Lebensgeschichte sowie den Vorstellungen für die eigene Zukunft
auseinander. Danben wird weiterhin fleißig im Bereich der alltagspraktischen Lebenskompetenzen gearbeitet. Die Vorbereitung auf
das Leben nach der Schule ist somit großes Thema.

Berichte aus den Stufen

Mittelschulstufe A:
Die Mittelschulstufe A befand sich drei Wochen im Homeschooling. Wir haben uns auf die anstehenden Feiertage, Mutter- und
Vatertag, vorbereitet und fleißig Geschenke gewerkt und gebastelt.
Seit 10. Mai dürfen nun alle SchülerInnen wieder in die Schule
kommen. Alle freuen sich nun wieder auf unseren gemeinsamen
Schulalltag.

Besonderes

Praktikum in den Werkstätten
Für unsere Abschlussschülerinnen und -schüler gab es nach
langer Pause wegen Corona endlich mal wieder ein Praktikum! Im Herbst steht der Übergang ins Berufsleben an
und um sich darauf vorbereiten zu können, haben die Jugendlichen sowohl in den Regens-Wagner-Werkstätten
als auch in den Werkstätten der Lebenshilfe ein Praktikum absolvieren können. So steht der Entscheidung, wo es
im September beruflich weitergeht, nichts mehr im Wege.
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