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Liebe Leserinnen und Leser,
die ersten Schultage liegen hinter uns. Wir hoffen, dass
Sie alle einen guten Start hatten. Das Ministerium ist
auch schon "voll aktiv" und versorgt uns mit neuen Infor-
mationen.
 
Herzlich grüßen
Michael Roth und Sabine Dalumpines

 

Dranbleiben - Aktion des Landes
Das Land Baden-Württemberg hat die Aktion "dranbleiben
bw" gestartet. Alle Informationen entnehmen Sie der
Webseite (Link unten). Für Interessierte gibt es am heuti-
gen Dienstag, den 14. September von 18.30 bis 20 Uhr
eine digitale Informationsveranstaltung. Wenn Sie Lust,
Interesse oder beides haben, klicken Sie sich gerne rein.

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/455/15/11/1475/MYJzDbSK/c24roxnmTS/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/455/17/13/1475/MYJzDbSK/c24roxnmTS/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/455/13/7/1475/MYJzDbSK/c24roxnmTS/0/MTQ3NQ../TVlKekRiU0s./YzI0cm94bm1UUw../~
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/455/15/9/1475/MYJzDbSK/c24roxnmTS/0


 
Dranbleiben - direkt zur Webseite

 

Impfangebot für Schüler
Das mobile Impfzentrum an der Eselmühle macht für die
Wangener Schulen Überstunden: Die Stadt Wangen bietet
für Schüler*innen ab 12 Jahren Impfungen gegen Covid-
19 an; Termine sind jeweils zwischen 13 und 15 Uhr am:

Mittwoch, den 22. September und
Mittwoch, den 29. September

Allerdings muss bei Imp�ingen unter 18 Jahren ein Sor-
geberechtigter bei der Impfung anwesend sein. Die Stadt-
verwaltung hofft, dass dieses Impfangebot von den
Schüler*innen der Wangener Schulen gut angenommen
wird. Daneben gibt es ja auch die Impfmöglichkeit am
kommenden Sonntag, den 19. September, 13 bis 17.30
Uhr, auf dem Postplatz.

 

Unterstützung von Anfang an
Noch wissen wir nicht viel: "Lernen mit Rückenwind"
heißt das Programm, das die Landesregierung aufegelegt
hat, um Lernrückstände der Schüler*innen aufzuholen.
Start ist nach den Herbstferien. Bis dahin gibt es bei uns
die schulischen Unterstützungssysteme in der Unterstufe
(z.B. Deutsch-/Mathe-/Englisch-Club) oder die Hausauf-
gabenzeit (Start in der dritten Schulwoche - ab 27. Sep-
tember). Wer schon jetzt Nachhilfe benötigt, wendet sich
vertrauensvoll an uns. Fürs Fach Mathe hätten wir z.B. ei-
nen kompetenten Abiturienten zu bieten.

     

     

  Wichtige Informationsquellen  
 
  Kultusministerium Baden-Württemberg  
  www.km-bw.de  
 
  Sozialministerium Baden-Württemberg  
  www.sozialministerium.baden-wuerttemberg.de  
 
  Robert-Koch-Institut  

https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/455/15/15/1475/MYJzDbSK/c24roxnmTS/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/455/19/17/1475/MYJzDbSK/c24roxnmTS/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-viewonline2/13286/455/1475/MYJzDbSK/c24roxnmTS/www.dranbleiben-bw.de
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/455/1/19/1475/MYJzDbSK/c24roxnmTS/0
https://dialog.newsletter-marketing-center.de/-link2/13286/455/3/21/1475/MYJzDbSK/c24roxnmTS/0
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