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Gut zu Wissen - hilfreiche Informationen für neue Schüler
Stundenplan und Vertretungsplan
Die Stundenpläne für das neue Schuljahr werden in den Sommerferien erstellt und am jeweils ersten
Unterrichtstag in den Klassen ausgegeben. Kurzfristige Änderungen des Stundenplans werden auf dem
Vertretungsplan veröffentlicht. Die Schüler können den tagesaktuellen Vertretungsplan in der Schule
gegenüber dem Sekretariat im 1. OG und auf dem Vertretungsmonitor im EG einsehen.
Zusätzlich gibt es für Schüler, Eltern und Betriebe die Möglichkeit des online-Zugriffs.
Diese Online-Version enthält aus Datenschutzgründen nur eingeschränkte Informationen.
Der Zugriff erfolgt am PC über den Browser: Ganz unten auf der WvSS-Homepage findet sich der Link
„Aktueller Stundenplan“. Oder Sie nutzen die kostenlose Version der Smartphone-App Untis Mobile.
Freiwillige Schüler-Zusatzversicherung
Die freiwillige Schüler-Zusatzversicherung (1-Euro-Versicherung) kann ab dem Schuljahr 2019/20 nicht
mehr über die Schulen in Baden-Württemberg abgeschlossen werden, weil der Rahmenvertrag des
Landes mit den Versicherungsträgern ausgelaufen ist. Für Haftpflicht- und Unfallrisiken, die durch
die weiterhin bestehende gesetzliche Schülerversicherung nicht abgedeckt sind, wird eine private
Versicherung empfohlen.
Pausen, Mittagspause
Nach der 2. Stunde um 9.00 Uhr und nach der 4. Stunde um 10.45 Uhr liegt jeweils eine 15-minütige
Pause. Die längere Mittagspause beginnt nach der 6. Stunde um 12.30 Uhr. Im EG befinden sich
Getränkeautomaten sowie ein privat betriebener Kiosk mit kleinem Imbissangebot.
Parkplätze, Parkberechtigung
Die Parkplätze der Schule sind sehr knapp bemessen und befinden sich im Parkdeck unter der Schule.
Nutzen Sie nur die deutlich mit einem großen "S" gekennzeichneten Plätze die keine weitere
Kennzeichnung haben (wie z.B. „Stadtmobil“) und legen Sie den WvSS-Parkausweis gut sichtbar aus.
Alle anderen, privaten Stellplätze dürfen nicht von Schulangehörigen genutzt werden – es werden
immer wieder Fahrzeuge abgeschleppt!
Am Schuljahresbeginn erhalten unsere Schüler nach Abfrage des Klassenlehrers einen zeitlich
befristeten WvSS-Parkausweis, der sie dazu berechtigt, ihr Fahrzeug während des Unterrichts - und
nur dann, auf einem der Schul-Stellplätze abzustellen.
Nach dem ersten Schultag lässt die Stadt Mannheim als Eigentümerin der Schulparkplätze Fahrzeuge
kostenpflichtig abschleppen, die ohne deutlich sichtbaren Parkausweis oder außerhalb der
Unterrichtszeiten (dann auch mit Parkausweis) auf dem S-Stellplätzen stehen. (Kosten über 200 EUR!)
Fahrradabstellplätze
Fahrräder können nur auf den dafür vorgesehenen Stellplätzen in der Tiefgarage (beim Steg über die
„Schafweide“) abgestellt werden. Es gibt leider noch keine anderen Abstellmöglichkeiten, weder auf
dem Vorplatz der Schule, noch beim Eingang oder im Schulgebäude.

