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Liebe Schüler*innen und liebe Auszubildende, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte und Ausbilder*innen, 
 

ich begrüße Sie bzw. Ihr Kind, Ihre*n Auszubildende*n herzlich 
an unserer Werner-Heisenberg-Schule! 
 

Der Beginn in einer neuen Schulgemeinde, mit neuen Mitschüler*innen, neuen Lehrkräften, 
in Teilen neuen Fächern und Zusammenhängen ist spannend und herausfordernd, jede 
Schule hat ihre eigene „DNA“. In unserem Fall ist Ihr Entschluss auch verbunden mit einer 
(ersten) beruflichen Orientierung, die bei uns häufig Bestätigung findet und manchmal später 
auch revidiert wird. In jedem Fall wünsche ich Ihnen in diesem neuen Abschnitt viel Erfolg, 
tolle Lernkurven und viele Erkenntnisse, die Sie auf Ihrem weiteren beruflichen Lebensweg 
begleiten werden. 
 

Pandemiebedingt wird auch das Schuljahr 22/23 vermutlich anders verlaufen als ein 
„normales“ Schuljahr – manches ist vorab nicht planbar oder muss einer sich verändernden 
Lage angepasst werden. Auf Ihrem Weg zum nächsten Schulabschluss oder zu Ihrem 
Berufsabschluss werden wir Sie gerne unterstützen und begleiten. Aktuelle Mitteilungen im 
laufenden Schuljahr erhalten Sie über die Homepage der WHS sowie Ihre Klassenleitung - 
üblicherweise über Ihren „@whs-students.de“-Account oder über MS Teams. Bitte tragen sie 
dafür Sorge, dass Sie insbesondere bei Veränderungen im laufenden Schuljahr alle drei Info-
Kanäle im Blick haben, damit Sie gut orientiert sind und nichts verpassen. 
 

Damit Sie sich in der für Sie neuen und großen Schule mit vielen Themen und 
Ansprechpersonen gut zurechtfinden, haben viele Menschen gemeinsam einen Leitfaden 
erstellt und aktualisieren ihn jedes Jahr aufs Neue. Aus Umweltgründen erhalten Sie nur 
einige Dokumente in gedruckter Form – alle weiteren Dokumente finden Sie über den QR-
Code auf der Homepage. Neben Informationen, die sofort relevant sind, enthält der 
Leitfaden viele Auskünfte, die erst später oder in besonderen (Lebens-) Situationen wichtig 
werden können … bitte schauen Sie bei Fragen zunächst im Leitfaden nach – das wird in den 
meisten Fällen die ersten Fragen beantworten und aufzeigen, wie es weitergeht. 
 
 

Ich wünsche Ihnen einen guten Beginn an der Werner-Heisenberg-Schule, eine erfolgreiche 
sowie eine gesunde Zeit und Freude an dem, was sie tun. 
 
 
Ihre Schulleiterin 

 

 


